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VORWORT 
 
 
Die Schriftenreihe der Fakultät Wirtschaftswissenschaften nimmt in unregelmäßiger Folge wissen‐
schaftliche  Beiträge  aus  der  Hochschule  Bremen  auf,  die  einen  deutlich  erkennbaren  Bezug  zu 
Lehre und Forschung in den Wirtschaftswissenschaften haben. 
Es handelt sich um Originalveröffentlichungen, die frühzeitig einem begrenzten Kreis von Interes‐
sierten bekannt gemacht werden sollen. 
Die Inhalte der einzelnen Bände bewegen sich im Spektrum von Einzelbeiträgen aus der Forschung, 
Berichten aus Projekten oder aus der  Lehre, Konferenzbeiträgen oder Workshop‐Dokumentatio‐
nen sowie ausgewählten Bachelor‐ und Masterarbeiten und Dissertationen. 
 
Mit dem vorliegenden Band 77 beleben wir erneut die Tradition des interdisziplinären hochschul‐
didaktischen Diskurses  in den Wirtschaftswissenschaften und  laden mit der Veröffentlichung des 
Projektberichts  "WELLDONE" zu einer  kritischen Auseinandersetzung mit der Frage ein, welchen 
Beitrag die digitalen Medien zur Entwicklung didaktischer Qualität  leisten können und unter wel‐
chen Rahmenbedingungen sich ihr Potenzial für die Hochschullehre erschließen lässt.  
 
Ich  danke  dem Herausgeber‐Team und  den  beteiligten Autorinnen  und Autoren  für  ihr  Engage‐
ment und wünsche dem aktuellen Band der Schriftenreihe interessierte Leserinnen und Leser. 
 
 

 
 
 
 
Der Dekan der Fakultät Wirtschaftswissenschaften 
 
Hochschule Bremen, im September 2018 
   



 



1 

EDITORIAL 
 
 
"Was ist gute Lehre?" 
 
Mit dieser Frage haben wir uns erneut im Rahmen des Vorhabens WELLDONE (Weiterentwicklung 
von Lehr‐Lern‐Szenarien an der Hochschule Bremen unter digitalisierten Rahmenbedingungen und 
in Online‐Environments) beschäftigt.  
 

Die  Antworten  zeigen  sich  ‐  in  besonderen Vorhaben wie  im Alltag  der Hochschullehre  ‐  in 
kleinen  und  großen  Beispielen:  in  der  Äußerung  einer  Studentin  über  ein  "Aha"‐Erlebnis,  in  der 
Freude  eines  Kollegen  über  den  gelungenen  Einsatz  eines  neuen  Mediums,  in  positiven  Rück‐
meldungen nach Veränderungen eines Handlungsmusters … 

 
Die Antworten  sind  so unterschiedlich und mannigfaltig wie das Spektrum der Studienange‐

bote an unserer Hochschule. Wir erleben Lehre im ständigen Wandel, vorangetrieben durch neue 
Ziele und Rahmenbedingungen sowie durch die Kreativität der Lehrenden, die sich diesen Heraus‐
forderungen  stellen,  ihre  Spielräume  nutzen  und  sich  didaktisch‐methodisch  weiterentwickeln. 
Durch  die  Gestaltung  von  Unterricht  generieren  sie  täglich  neue  Antworten,  die  es  wert  sind, 
anderen zugänglich gemacht und – gern auch kontrovers – diskutiert zu werden. 

 
Wir lernen häufig aus Beispielen. Wir wollen wissen, wie sich theoretisch fundierte und didak‐

tisch  sorgfältig  ausgewählte Methoden und Medien  in  der  konkreten Unterrichtspraxis  an  einer 
Hochschule bewähren. Wir suchen Gespräche mit dem Kollegium und wünschen uns Erfahrungs‐
berichte. Gelegentlich gelingt es auch, uns die Zeit zu nehmen, um unsere Neugier zu stillen und 
unseren Blick zu schärfen.  
 
„Die Entwicklung didaktischer Qualität profitiert von professioneller Begleitung.“ 
 

Von  dieser Überzeugung  lassen  sich  sowohl  die  Aktivitäten  des Medienkompetenzzentrums 
(MMCC)  wie  auch  die Maßnahmen  des  Zentrum  für  Lehren  und  Lernen  (ZLL)  leiten.  In  kleinen 
Vorhaben  zu  speziellen  Themen,  meist  finanziert  aus  zentralen  Mitteln  der  Hochschule  und 
getragen  durch  das  Engagement  der  beteiligten  Lehrenden,  können  wir  einen  konstruktiven 
Rahmen  für  den  kollegialen  fachübergreifenden  Austausch  und  die  hochschul‐  und  medien‐
didaktische  Beratung  bieten.  Ergebnisse  dieser  kleinen  Projekte  sind  Konzepte,  Unterrichts‐
materialien, Software‐Entwicklungen, Methodenbausteine und Erfahrungen. 

 
Die  mit  internen  Mitteln  geförderten  Maßnahmen  variieren  jeweils  in  Bezug  auf  den 

Schwerpunkt, mit dem ein bestimmtes didaktisches Anliegen  fokussiert werden soll, das  in allen 
Fachgebieten  Relevanz  für  die  Qualität  von  Studium  und  Lehre  besitzt  und  dessen  Weiter‐
entwicklung  Impulse  geben kann, die breitenwirksam vom Lehrenden‐Kollegium der Hochschule 
aufgegriffen werden können. 
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„Misssing  Links“  hatte  als  erstes  Projekt  dieser  Art  die  modulbezogenen  Übungen  in  den 
Mittelpunkt gestellt und „Selbststudienszenarien mit mentorieller Betreuung“ entwickelt. 

 
„Wissenschaftliches Arbeiten“ befasste sich explizit mit Einflüssen und Möglichkeiten der Digi‐

talisierung  in Bezug auf die Basiskompetenzen, die  für wissenschaftliches Arbeiten unbedingt er‐
forderlich sind. 

 
„Port(f)able“  stellte  die  Frage  nach  der  Übertragbarkeit  didaktischer  und  technischer  Aus‐

prägungen  der  „Portfolioarbeit“  in  alltagstaugliche  und  nachhaltige  Lehr‐Lern‐Szenarien  der 
Hochschule. 

 
Das  Vorhaben  WELLDONE  setzt  nun  diese  Reihe  fort.  Vierzehn  Kolleginnen  und  Kollegen 

konnten  wir  dieses Mal  für  eine  Kooperation  gewinnen.  Bei  der  Umsetzung  und  Durchführung 
ihres  Vorhabens  konnten  sie  sich  auf  gemeinsame  Workshops,  Beratung  und  studentische 
Hilfskräfte  stützen.  Als  Gegenleistung  haben  diese  Teams  die  Erfahrungen  aus  ihren  Lehr‐Lern‐
Szenarien mit uns geteilt.  

 
In  diesem  Bericht  legen wir  die  Projektergebnisse  nun  gemeinsam  vor  und  beleuchten  Bei‐

spiele aus der didaktischen Vielfalt  der Hochschullehre  ‐ nicht  zuletzt  als Beitrag  zur Diskussion, 
was gute Lehre ist oder welche Wege dahin führen können.  
 

Einen kurzen Überblick über Ziel, Schwerpunkt und organisatorischen Rahmen des Vorhabens 
stellen wir den Berichten der Kolleginnen und Kollegen voran. Sie selbst fassen jeweils zusammen, 
welche  didaktischen  und  technischen  Konsequenzen  sie  aus  den  Praxiserfahrungen  mit  den 
jeweiligen  Konzepten  ziehen  und  wie  diese  in  die  weiteren  Entwicklungen  an  der  Hochschule 
Bremen einfließen können. Wir schließen mit einem Vorschlag zur Systematisierung der medial an‐
gereicherten  Unterrichtsbausteine  ‐  als  hochschuldidaktisches  Reservoir  mit  der  Funktion  eines 
Methoden‐Baukastens in einer webbasierten Datensammlung. 
 

Den  Autorinnen  und  Autoren  der  Berichte  war  es  den  Aufwand  wert,  ihre  Konzepte  und 
Erfahrungen zu dokumentieren und mit anderen darüber in Austausch zu treten. Wenn Sie diesen 
Bericht  in die Hände bekommen, könnte er  für Sie ein Anlass sein, mit Kolleginnen und Kollegen 
über  herausfordernde,  aber  auch  interessante  und  in  jeder  Hinsicht  kreative  Seiten  unseres 
„Kerngeschäfts“  ins Gespräch zu kommen  ‐ als Belebung einer Community von Expertinnen und 
Experten ihres jeweiligen Faches. Nehmen Sie diese Gelegenheit wahr ‐ das würde uns freuen! 
 
Viel Spaß beim Lesen wünschen Ihnen im Namen aller Team‐Mitglieder im Projekt "WELLDONE" 
 
Sabine Riemer, Zentrum für Lehren und Lernen (ZLL) und  
Ulrike Wilkens, Medienkompetenzzentrum (MMCC) 
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WELLDONE 
„Weiterentwicklung  von  Lehr‐Lern‐Szenarien  an  der  Hochschule  Bremen  unter  digitalisierten 
Rahmenbedingungen und in Online‐Environments.“ 
 

Der Schwerpunkt des Vorhabens  lag auf der Studieneingangsphase. Sie geht für Studierende 
wie  Lehrende mit besonderen Anstrengungen einher. Die Studienanfänger_innen  sollen  sich auf 
neue, oft unerwartete intellektuelle Herausforderungen konzentrieren, müssen sich zugleich aber 
mit zunächst noch unübersichtlichen Organisationsstrukturen, ungewohnten Umgangsformen und 
überraschenden Erwartungen an ihre aktive Beteiligung in Lehrveranstaltungen und am Leben auf 
dem Campus  vertraut machen. Die  Lehrenden  sind  gefordert,  Lernumgebungen  zu  gestalten,  in 
denen die Balance  zwischen  Förderung der  Selbstorganisationskompetenz und  strukturierender, 
angeleiteter Lernbegleitung gelingt. 

 
Die Bedeutung dieser Phase  für den  gesamten Studienerfolg  kommt  auch durch Aktivitäten 

anderer  Hochschulen  zum  Ausdruck,  die  eine  strukturelle  Revision  der  gesamten  Studien‐
eingangsphase verfolgen, um ihren besonderen Anforderungen gerecht zu werden.1 Die Beiträge, 
die  einzelnen  Lehrende  oder  Teams  in  jedem  Semester  leisten,  indem  sie  durch  kreative  Vari‐
ationen ihrer didaktisch‐methodischen Settings die Adaption an veränderte Rahmenbedingungen 
versuchen, werden durch solche Maßnahmen nicht obsolet, sondern bleiben konstituierende Teile 
jedes  Veränderungsprozesses.  Sie  können  oft  unter  alltäglichen  Bedingungen  oder  im  Rahmen 
kleinerer Förderungen flexibler umgesetzt und passgenau weiterentwickelt werden. Nicht zuletzt 
ist der Austausch über gelungene Beispiele unter Kolleginnen und Kollegen ein starker Motor für 
die Entwicklung der Hochschullehre. 

 
Im  Fokus  der  Planung  im Vorhaben WELLDONE  standen  vor  allem Unterrichtsbausteine  für 

Module des 1. Semesters, die insbesondere Folgendes unterstützen: 
 
• die Organisation eigener Lernprozesse (z.B. Zeitmanagement) 
• kontinuierliche Dokumentation des Lernprozesses 
• kontinuierliche Reflexion des Lernfortschritts 
• Arbeitsgruppenbildung, Arbeitsgruppenmanagement  
• Formen konstruktiven Feedbacks 
• wissenschaftliches Arbeiten / Recherche / Quellen(bewertung) 
• selbstständiges Üben/Vertiefen des Gelernten 
 
Vorrangiges Ziel des Vorhabens war es, Lehrende zu ermutigen und dabei zu unterstützen, im 

Rahmen  der  Präsenzlehre  oder  für  das  angeleiteten  Selbststudium  neue,  digitale  Methoden‐
bausteine  zu  entwickeln  bzw.  bereits  erprobte  Handlungsmuster  der  Lehre  mittels  digitaler 
Medien weiter zu entwickeln und in die alltägliche Unterrichtspraxis zu integrieren.  

 
Kolleginnen  und  Kollegen,  die  schon  eigene  Ideen  hatten,  waren  ebenso  willkommen  wie 

interessierte  Lehrende,  die  neugierig  auf  Anregungen  durch  unseren  Pool  mit  webbasierten 
Methodenbausteinen waren. Ob der Ausgangspunkt eine schon bekannte Methode war, die durch 

                                                                 
1
   (vgl. z.B. Hochschulrektorenkonferenz (Hrsg.): Key, O. & Jackiewicz, L.: Modellansätze ausgewählter Hochschulen zur 

Neugestaltung der Studieneingangsphase Fachgutachten, Berlin 2017, 
https://www.hrk‐nexus.de/fileadmin/redaktion/hrk‐nexus/07‐Downloads/07‐02‐Publikationen/CHE_07032018_final.pdf, 19.04.2018) 
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den  Einsatz  digitaler Medien  variiert  wurde,  oder  ob  die  Verfügbarkeit  eines  bestimmten  Tools 
veränderte  Unterrichtsabläufe  nach  sich  zog  war  letztlich  irrelevant,  solange  vom  Konzept  und 
seiner Durchführung ein positiver Einfluss auf den Lernerfolg der Studierenden erwartet wurde.  

 
Der  offenen  Einladung  durch  das MMCC  und  ZLL  zu  diesem  Projekt  an  die  Lehrenden  der 

Hochschule  Bremen  sind  14  Kolleginnen  und  Kollegen  gefolgt,  die  zusammen  11  Vorhaben 
umgesetzt haben. Allen teilnehmenden Lehrenden standen zur Unterstützung bei der Umsetzung 
ihrer  Ideen  und  Konzepte  Mittel  für  studentische  Hilfskräfte  im  Umfang  von  180  Stunden  zur 
Verfügung sowie die Möglichkeit der Teilnahme an Workshops und Beratungen durch das MMCC 
bzw. ZLL. 

 
Die  Lehr‐Lern‐Szenarien wurden  zwischen Mai und September 2017 vorbereitet. Die Durch‐

führung der entwickelten Bausteine  erfolgte  im WS 2017/18. Die Dokumentationen wurden  zur 
Durchführung  und  Auswertung  begleitend  erstellt  und  von  allen  Teilvorhaben  Mitte  2018 
abgeschlossen.  
 
 

Organisation und Verlauf des Vorhabens 
 
Die  Arbeiten  im  Projekt  wurden  von  vielen  Schultern  getragen.  Sie  gehörten  den  beteiligten 
Lehrenden, den Studierenden, die sie als Hilfskräfte gewinnen konnten, dem didaktischen Begleit‐
Team aus dem MMCC und dem ZLL ‐ und nicht zuletzt den Studierenden der jeweiligen Lehrveran‐
staltungen, in denen die digitalen Methoden angewendet wurden. Dem Arbeiten im Projekt gaben 
folgende Formen der Kooperation den Rahmen: 
 
Organisatorischer  
Rahmen 

Teilnehmende & Inhalte

 

Workshops  
(„Jours Fixe“) 
 
Auftakt:  25.04.2017 
JourFixe1:  30.05.2017 
JourFixe2:  20.06.2017 
JourFixe3:  12.09.2017 
JourFixe4:  20.11.2017 
JourFixe5:  05.02.2018 
 
jeweils 10 ‐ 13 Uhr 
 

 

Plenum  der  Lehrenden  im  Vorhaben &  Begleit‐Team,  gelegentlich  er‐
weitert um die stud. Hilfskräfte oder eingeladene Gäste. 
 
Die  Workshops  dienten  der  gemeinsamen  Planung  und  dem  inhalt‐
lichen  Austausch  und  Feedback  der  Projektmitglieder.  Die  Arbeit  um‐
fasste die Klärung organisatorischer Fragen, den Austausch über metho‐
dische  Möglichkeiten,  Input  zu  mediendidaktischen  und  technischen 
Optionen  sowie  die  Auseinandersetzung  mit  Praxisberichten  über 
Entwürfe  und  Verworfenes  sowie  Umsetzungen,  Erfahrungen  und 
neuen Fragen. 
 
Die Themenschwerpunkte der mediendidaktischen Inputs ergaben sich 
aus  den  beteiligten  Vorhaben.  Als  (auf  eine  Stunde  konzentrierte) 
inhaltliche „Häppchen“ wurden sie zweimal auch für alle interessierten 
Lehrenden der HSB als „Mediendidaktisches Frühstück“ angeboten. 
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Organisatorischer 
Rahmen 

Teilnehmende & Inhalte

 

Teamberatung der  
Teilprojekte 
 
pro Team 2 ‐ 3 Termine 
plus Abschluss‐
besprechung mit 
Vorbereitung des 
Berichts 
 

 

Lehrende & Begleit‐Team 
 
In diesen Treffen wurden die ersten Ideen konkretisiert, Abwägungen 
über  methodische  Varianten  und  geeignete  Tools  angestellt,  Ab‐
sprachen  über  den  weiteren  Unterstützungsbedarf  und  stud.  HKs 
getroffen, Zwischenergebnisse besprochen sowie Veränderungen der 
Konzepte  und  Verfahren  abgestimmt,  soweit  das  die  laufenden 
Veranstaltung zuließ. 
 

 

Schulung der 
studentischen  
Hilfskräfte 
 
(pro Team 1 ‐ 2) 

 

Studentische Hilfskräfte & MMCC 
 
Nach  Absprache  mit  den  Lehrenden  wurden  die  stud.  HKs  in  der 
Handhabung der Tools  geschult, bei deren Einsatz  sie die  Lehrenden 
oder die Studierenden der jeweiligen LV unterstützen sollten. 
 

 

Interne Teamsitzungen 
 
begleitend, je nach 
Bedarf im Abstand von 
ein bis drei Wochen 

 

Lehrende & studentische Hilfskräfte 
 
Im  Zentrum  standen  Absprachen  über  Art  und  Umfang  der 
Unterstützung  beim  Einsatz  digitaler  Medien  in  den  Vorhaben 
(Vorbereitung  von  Lernumgebungen,  Erstellung  von  Studien‐
materialien, Lernkontrollen, Evaluationsinstrumenten etc.) 
 

 

Lehrveranstaltungen 
 
im WS 2017/18 
 

 

Lehrende & studentische Hilfskräfte & Studierende 

 
Dokumentation  
 
bis September 2018 

 
Lehrende, ggf. studentische Hilfskräfte & Begleit‐Team 
 
Erstellung  einer  Publikation über  das Vorhaben  in der  Schriftenreihe 
der Hochschule Bremen. 
 

 
   



7 

DIGITALE KOMPONENTEN 
 
Mit unseren Vorhaben zeigen wir an Praxisbeispielen, was unter „Integration digitaler Medien  in 
die  Lehre“  verstanden  werden  kann  und  konkretisieren  exemplarisch,  was  mit  dem  Begriff 
„Online‐Environments“ gemeint  ist. Prinzipiell können alle digitalen Medien, die  für die Erfüllung 
eines  didaktischen  Zwecks  geeignet  und  verfügbar  sind  oder  beschafft  werden  können,  zur 
Verwendung kommen. 
 

Das  Potenzial  aktueller,  bereits  vorhandener  technischer  Infrastrukturen,  webbasierter 
Dienste  und  digitalisierter Wissensressourcen wollen wir  selbstverständlich  ausschöpfen  und  im 
Hinblick auf unseren didaktischen Bedarf weiterentwickeln. Das an unserer Hochschule  campus‐
weit verwendete Lern‐ und Kooperationssystem AULIS (auf der Basis von ILIAS OpenSource) stellt 
die wichtigsten Applikationen für webbasierte Lehr‐Lern‐Szenarien bereit: für die Organisation der 
Zusammenarbeit,  zur  Online‐Kommunikation,  für  die  Bereitstellung  und  den  Austausch  von 
Wissensressourcen,  zum  kooperativen  Erstellen  von Webcontent,  für  Lernerfolgskontrollen  und 
Feedbackszenarien  sowie  für  die  Dokumentation  und  Reflexion  von  Lernprozessen  und  die 
Präsentation von Kompetenzen. 

 
Die folgende Liste führt die digitalen Komponenten auf, die in den Vorhaben eine wesentliche 

Rolle spielten oder auf die in den Praxisberichten explizit eingegangen wird. 
 
Bezeichnung  
& Icon 

Funktion 

BLOG  

 

Ein BLOG (Kunstwort aus „Web“ und „Logbuch“) unterstützt das kooperative 
Schreiben und Veröffentlichen multimedialer Inhalte mit einem integrierten 
Webseiten‐Editor.  Die  zeitliche  Abfolge  wird  automatisch  dokumentiert, 
Mitautor_innen können explizit festgelegt werden. 

ETHERPAD 

 

Ein  ETHERPAD  ist  ein  einfacher  "Mehrbenutzer‐Editor",  der  das  synchrone 
Bearbeiten  von  Texten  online  unterstützt  und  die  Textteile  der  verschie‐
denen Urheber während des Schreibprozesses farblich darstellt. Parallel zum 
Schreiben  eines  Dokuments  kann  ein  Chat  zur  Kommentierung  geführt 
werden. Die gemeinschaftlich erzeugten Texte können  in mehrere Formate 
(doc, pdf, html…) exportiert werden. 

KURS 

 

Ein KURS  in AULIS  ist ein Container  für  Inhaltsobjekte und Benutzer_innen, 
der mittels eines rollenbasierten Rechtemanagements die Zugriffsrechte auf 
bereitgestellten  Webcontent  organisiert.  Mittels  spezieller  Funktionen  der 
Benutzerführung  (Lernziel‐  und  Lernplanorientierung)  können  Lernprozesse 
auf verschiedene Weise gesteuert werden. 

LERNMODUL 

 

Ein  LERNMODUL  ist  eine Sammlung  multimedialer  Webseiten,  die  als 
sequentielle, bei Bedarf auch hierarchisch abgestufte, Struktur angelegt wer‐
den.  Ein  in  AULIS  integriertes  Autoren‐Tool  ermöglicht  das  einfache  Zu‐
sammenstellen  multimedialer  Inhalte  und  die  Verlinkung  mit  weiteren 
Quellen  intern und extern. Die Navigation  innerhalb der Seiten erfolgt über 
eine Blätter‐Funktion oder über das Inhaltsverzeichnis. 
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Bezeichnung  
& Icon 

Funktion 

LITERATUR‐
VERWALTUNG 

 

 

LITERATURVERWALTUNGS‐PROGRAMME bestehen aus einer oder mehreren 
Datenbanken,  in  denen  die  Referenzen  auf  Originaltexte  abgelegt werden. 
Sie  unterstützen  den  direkten  Import  und  die  sichere  Speicherung  von 
Literaturangaben, die  in Bibliothekskatalogen und bibliographischen Daten‐
banken  bereits  elektronisch  vorliegen.  Außerdem  ist  das  Verschlagworten, 
das Suchen und Sortieren der Referenzen sowie die automatische Erstellung 
eines Literaturverzeichnisses im gewünschten Zitationsstil möglich. 

LIVE VOTING  

 

LIVE  VOTING ist  ein  webbasiertes  Abstimmungstool  für  die  unmittelbare 
Rückmeldung  auf  einzelne  Fragen.  Die  Teilnehmer  können  zeitgleich  – 
räumlich verteilt oder in einer Präsenzveranstaltung – z. B. per Smartphone 
oder  Tablet  ihre Meinung  abgeben.  Das  Ergebnis  wird  laufend  aktualisiert 
angezeigt. 

NEWSFEED 

 

Ein NEWS‐ oder WEBFEED  ist ein Datenformat, das Abonnenten mit häufig 
aktualisierten  Links  zu  Inhalten  von Websites  versorgt.  Newsfeeds,  die  auf 
externen Websites  angeboten werden,  können  als  Informationsressourcen 
in  das  Medien‐Angebot  in  AULIS‐Gruppen  oder  ‐Kursen  eingebunden 
werden. 

ONLINE‐TEST  

 

Ein ONLINE‐TEST ist ein Element, mit dem Aufgaben oder Fragen webbasiert 
gestellt  und  anonym  oder  personalisiert  bearbeitet  werden  können.  Die 
Auswertung der Beantwortung erfolgt automatisch. Er wird mit einem Test‐ 
und Assessment‐Tool  erstellt.  Fragen‐Pools  fördern die Wiederverwendung 
von Testfragen. 

PORTFOLIO 

   
 

Ein PORTFOLIO ist eine Sammlung von Webseiten. Ein Editor unterstützt das 
Integrieren  multimedialer  und  webbasierter  Inhalte  in  die  Darstellung 
persönlicher  Kompetenzen.  Die  Zugriffsteuerung  erfolgt  per  Freigabe  mit 
individuell festgelegter Reichweite durch die Autor_innen. 
PORTFOLIO‐VORLAGEN ermöglichen die Vorgabe von Struktur und Layout. 

SELBSTTEST‐ 
FRAGE  

 

Eine  SELBSTTEST‐FRAGE ist  ein  interaktives  Element,  das  in  ein  AULIS‐
Lernmodul  integriert werden kann. Das automatisierte Feedback kann vom 
Lernenden  sofort  angefordert  werden  und  bewertet  eine  Antwort  jeweils 
nur  mit  "Richtig"  oder  "Falsch".  Die  Erhebung  der  Antworten  erfolgt  nur 
anonym. Lehrende haben keinen Einblick in die Ergebnisse dieser Selbsttests. 
Die Ergebnisse werden nicht gespeichert. 

VIDEO 

 

VIDEOS  (als  Medium)  sowie  Kameras  und  VIDEO‐Bearbeitungsprogramme 
(als Werkzeuge  zur  Erstellung  und  Bearbeitung  bewegter  Bilder)  spielen  in 
einigen  Vorhaben  eine  wichtige  Rolle.  Die  funktionalen  und  didaktischen 
Besonderheiten werden jeweils in den Berichten ausgeführt. 

WIKI 

 
 

Ein WIKI ist ebenfalls eine Sammlung von Webseiten, die durch Schlagworte 
miteinander  vernetzt  werden  und  synchron  online  bearbeitet  werden 
können.  Multimediale  Inhalte  werden,  wie  auch  auf  Lernmodul‐  und 
Portfolio‐Seiten, mit dem in AULIS integrierten Autoren‐Tool erstellt. 
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WELL DONE ! 
Die einzelnen Berichte in der vorliegenden Zusammenschau greifen den Titel des Vorhabens auf, 
indem sie Antworten suchen auf die Frage, die der Name möglicherweise auch impliziert: Haben 
wir es gut gemacht, well done? Oder denken wir bei „Welldone“  in Verbindung mit dem Begriff 
„Medium“ vielleicht doch eher an etwas noch „Halbgares“? 
 

Die Qualität didaktischer Lösungen sowie die didaktische Qualität  technischer Lösungen war 
das  Ziel  des  Vorhabens.  Alle  Kolleginnen  und  Kollegen,  die  sich  im  Vorhaben  engagiert  haben, 
haben  dies  mit  unterschiedlichsten  Ansätzen  kompetent  verfolgt  und  kritisch  bewertet.  Zur 
thematischen  Gliederung  des  Gesamtberichts  und  zur  Festlegung  der  Reihenfolge  der  Beiträge 
haben  wir  die  einzelnen  Vorhabenbeschreibungen  zu  Paketen  gebündelt,  begründet  durch  das 
didaktische Anliegen, das primär verfolgt wurde.  

 
 

Die „Organisation eigener Lernprozesse“ sowie das selbstständige Üben und Vertiefen des Gelern‐
ten  stand  mit  einem  Ansatz  zum  „Selbstmonitoring“  insbesondere  bei  einem  Projekt  im 
Mittelpunkt: 
 

Martina Röhrich hat in ihrem Modul die Idee eines „Lernkalenders mit Ampelfunktion“ verfolgt, 
um insbesondere Selbstorganisation und effizientes Zeitmanagement sinnvoll zu fördern. Zur 
Unterstützung  bei  der  Organisation  des  Lernprozesses  wurden  im  Verlauf  der  Lehr‐
veranstaltung  verschiedene  Möglichkeiten  der  Visualisierung  der  Veranstaltungsgliederung, 
des  persönlichen  Lernfortschritts  sowie  der  individuellen  Ergebniskontrolle  integriert  und 
miteinander verzahnt eingesetzt.  

 
 
Die „kontinuierliche Dokumentation des Lernprozesses“ stand im Fokus folgender Vorhaben: 
 

Stephan  Abée  sieht  im  Lehrkonzept  seiner  Veranstaltung  für  die  Modulübung  eine 
Fallstudienarbeit  in  Form  einer  Unternehmensanalyse  vor.  Dabei  wird  in  der  Sozialform 
Gruppenarbeit  der  kontinuierliche  Lernfortschritt  in  einem Wiki  dokumentiert.  Die  Vorteile 
der  webbasierten  Kooperation  betrafen  eine  bessere  Sichtbarkeit  und  Vergleichbarkeit  des 
Lernprozesses  für  Lehrende  und  Lernende  und  ergaben  sich  durch  eine  integrierte 
Kommentar‐  und  Bewertungsfunktion  sowie  eine  Vereinfachung  der  Bereitstellung  des 
gesammelten Wissens für folgende Jahrgänge. 
 
Petra Klugas beschreibt  in dem Unterrichtskonzept TRANSFER TOPSY TURVY wie Studierende 
für  sie  relevante  Fragestellungen  eigenständig  finden  und  diese  sowohl  praktisch  als  auch 
wissenschaftlich aufbereiten. Der Bericht gibt einen Eindruck davon, wie die  inhaltliche Aus‐
einandersetzung mit dem Einfluss der Digitalisierung auf die Arbeitswelt auch mittels digitaler 
Medien im Unterricht kontinuierlich erarbeitet und dokumentiert werden kann. 
 
Tanja  Müller  hat  ein  bestehendes  Modulkonzept  zur  Einführung  in  das  Studium  um  das 
Verfahren ‘Lernen durch Lehren’ mittels Entwicklung von Erklärvideos erweitert. Sie stellt das 
didaktische  Konzept  und  die  methodische  Umsetzung  vor,  geht  dabei  sehr  ausführlich  auf 
wissenschaftliche  Quellen  ein  und  erörtert  auf  der  Grundlage  der  Erfahrungen,  inwieweit 
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diese methodische Herangehensweise geeignet ist, sich Aspekte des wissenschaftlichen Arbei‐
tens und zentraler Selbsttechniken wie Zeitmanagement zu erarbeiten. 

 
Carola  Spiecker‐Lampe  hat  ihr  bewährtes  Unterrichtskonzept  „Columbo‐Block“  erstmals  in 
digitalisierter  Form  durchgeführt  und  evaluiert.  Der  Name  „Columbo‐Block“  steht  dabei 
sowohl  für  das  Vorgehen  als  auch  für  das  Produkt,  das  die  Studierenden  sich  im  Laufe  der 
Veranstaltung  als  Lernskript  zur  Klausurvorbereitung  erarbeiten,  indem  sie  die  wichtigsten 
Statements aus dem Unterricht in eigenen Worten zusammenfassen und offene Fragen doku‐
mentieren. Der Bericht beschreibt, wie drei verschiedene digitale Medien für die individuellen 
Notizen,  für die  kooperative Sammlung  von Statements und Fragen  im Unterricht  sowie  für 
Quizzes zur Überprüfung des Lernstandes in der Gruppe eingesetzt wurden. 

 
 
Die „kontinuierliche Reflexion des Lernprozesses“ stand im Zentrum des folgenden Vorhabens: 
 

Ulrich Kuron & Katharina Riebe berichten über die  Implementierung eines „Reflexionsblogs“, 
mit dem Studierende ihren eigenen Kompetenz‐ und Wissenserwerb abbilden und monitoren 
sollten.  Durch  reflexive  Fragen  wurden  sie  angehalten,  ihren  Lern‐  und  Arbeitsprozess  zu 
hinterfragen  und  verstärkt  auf  ihre  Selbstorganisation,  ihr  Zeitmanagement  und  ihre 
Lernbedürfnisse  Rücksicht  zu  nehmen.  Dadurch  soll  die  Übernahme  der  Verantwortung  für 
den eigenen Lernprozess, die Lerninhalte sowie die Lernergebnisse gestärkt werden. Zudem 
werden Gruppen‐ und Teamprozesse durch die Gruppenarbeit in den Blogs dargestellt, durch 
Reflexionsfragen  protokolliert  und  durch  wiederholte  Reflexion  Erkenntnisse  für  die 
Studierenden generiert. 

 
 
Zur Anbahnung „wissenschaftlichen Arbeitens“ hat sich im Rahmen unseres Projekts ein Team als 
Lehr‐Kooperation von Fakultät 1 und Bibliothek zusammengefunden:  

 
Helga Meyer, Heike Kamp und Marie Laurent haben in dieser Konstellation zum ersten Mal ein 
integriertes Konzept zum Erwerb von wissenschaftlichem Arbeiten entwickelt und erprobt. In 
dem Konzept werden vielen verschiedene Methoden und Aufgaben  in Blockveranstaltungen 
mit digitalen Tools in der Selbstlernphase miteinander verbunden. 

 
 
Vier Teilvorhaben waren durch die Entwicklung von Angeboten unterschiedlichen Ausmaßes zum 
„Selbstständigen Üben und Vertiefen des Gelernten“ geprägt: 
 

Dörte Fröhlich hat webbasierte Lernangebote entwickelt, die zeit‐ und ortsflexibel unabhängig 
von  der  Präsenzlehrveranstaltung  selbstgesteuert  bearbeitet werden  können.  Damit will  sie 
erreichen,  dass  die  Studienanfängerinnen  und  ‐anfänger  mit  ihren  heterogenen  Vorkennt‐
nissen  sich  innerhalb  einer  vorher  festgelegten  Vorbereitungszeit  webbasiert  im  Selbst‐
studium eine gemeinsame Ausgangsbasis erarbeiten können.  

 
Michaela Hoppe hat im Rahmen des Projekts WELLDONE einen Unterrichtsbaustein realisiert, 
der  speziell  auf  die  Anforderungen  des  Architekturstudiums  abgestimmt  ist  und  mittels 
Online‐Selbsttests  Studienanfängern  dabei  helfen  soll,  auf  spielerische  Weise  verschüttete 
mathematische Kenntnisse zu reaktivieren.  
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Armin Varmaz beschreibt die Entwicklung und Erprobung von Online‐Lernmaterialien für das 
Selbststudium  und  verfolgt  dabei  gezielt  die  Steigerung  der  Lernmotivation,  wodurch 
mittelbar  der  Lernerfolg  gefördert  werden  soll.  Dabei  gilt  sein  Interesse  insbesondere  der 
Frage,  ob und  in welcher Weise methodische Varianten  von Online‐Aufgaben  und Antwort‐
möglichkeiten bei Multiple‐Choice‐Aufgaben (MC) einen Einfluss auf den Lernerfolg entfalten 
können. 
 
 

Wir  schließen  mit  einem  Beispiel,  das  alle  vorgenannten  Aspekte  berührt  und  versucht,  sie  in 
einem  umfassenden  Ansatz  zur  frühen  Heranbildung  einer  aktiven  Lernhaltung  integriert  zu 
verfolgen, von 

 
Thomas Rauscher, der über sein Vorhaben berichtet, eine gesamte Lehrveranstaltung neu zu 
gestalten,  um  die  Studierenden  in  den  ersten  beiden  Semestern  bei  der  Entwicklung  einer 
eigenverantwortlichen und selbstregulierenden Lernhaltung aktiv zu unterstützen. Der Beitrag 
beschreibt  den  Aufbau  einer  interaktiven  Lernumgebung  zum  Selbststudium  in  AULIS, 
orientiert  am  didaktischen  Konzept  des  inverted  classroom,  sowie  die  methodische  Ver‐
zahnung mit der Präsenzlehre und die Umstellung auf die Prüfungsleistung Portfolio. 
 

In  der  folgenden  Übersicht  finden  Sie  die  Zuordnung  der  Autoren  und  Vorhaben  zu  den 
Fachmodulen sowie die Liste der verwendeten Tools: Wir hoffen, dass Ihnen das interessegeleitete 
Stöbern im Gesamtbericht dadurch erleichtert wird. 
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PRAXISBERICHTE 
 

Digitale 
Komponente(n) 

Lehrende  
und Lehrveranstaltung 
 

Seite

LZO‐Kurs 
Lernmodul 
Online‐Test 

 

Martina Röhrich 
Lernumgebung mit Ampelfunktion ‐  
Orientierung bieten durch Strukturierung und Selbstkontrolle 
Modul: Quantitative Methoden – Teilmodul Investition und 
Finanzierung  
Europäischer Studiengang Wirtschaft und Verwaltung B.A./ Dualer 
Studiengang Public Administration B.A., 1. Semester 
 

14

Wiki 

 

Stephan Abée
Praxistransfer Unternehmens Wiki 
Modul: Grundlagen der Betriebswirtschaftslehre  
Studiengang Betriebswirtschaft B.A., 1. Semester 
 

22

Newsfeeds 
Lernmodul 

 

Petra Klugas 
TRANSFER TOPSY TURVY: Von der Praxis zur Theorie 
Modul: Organisation und Personal  
Dualer Studiengang Public Administration B.A., 3. Semester 
 

28

Erklärvideos 

 
 

Tanja Müller 
Lernen durch Lehren mittels digitaler Medien, oder: 
Was haben Erklärvideos mit Selbst‐ und Methodenkompetenz 
zu tun? 
Modul: STEIN‐PoL  
Int. Studiengang Technische und Angewandte Physik B.Sc./ 
Studiengang Elektrotechnik B.Eng., 1. Semester 
 

34

Portfolio 
Etherpad 
Live Voting 

 

Carola Spiecker‐Lampe 
Der Columbo‐Block 
Modul: Finanzmanagement  
Studiengang European Finance and Accounting B.A., 3. Semester 
 

47

Blog 

 

Ulrich Kuron & Katharina Riebe
Denken des Denkens ‐ Reflektiertes Bloggen für das Selbststudium 
Modul: Strategisches Management  
Masterstudiengang Business Management M.A., 2. Semester 
 

58
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Digitale 
Komponente(n) 

Lehrende  
und Lehrveranstaltung 
 

Seite 

Lernmodule 
Portfolio 
Etherpad 
Videos 
Refworks 
Citavi 

     

   

 
 

Helga Meyer, Heike Kamp & Marie Laurent
Wissenschaftliches Arbeiten für Erstsemester 
Modul: Wissenschaftliches Arbeiten für Erstsemester  
Dualer Studiengang Public Administration B.A., 1. Semester 
 

68 

Lernmodule 
Selbsttest‐
Fragen 

 
 

Dörte Fröhlich 
Buchführung als „Blended Learning“:  
Der Heterogenität konstruktiv begegnen 
Modul: Externes Rechnungswesen  
Studiengang Betriebswirtschaft, B.A., 1. Semester 
 

80 

Online‐Tests 

 

Michaela Hoppe 
Matheselbsttests für Studienanfänger 
Modul: Grundlagen der Bauphysik und Baustoffkunde  
Studiengang Architektur B.A., 1. Semester 
 

92 

Online‐Tests 

 

Armin Varmaz 
Optimierung von Selbststudium‐Materialien:  
Gibt es einen Zusammenhang zum Lernerfolg? 
Modul: Finanzwirtschaft  
Verschiedene wirtschaftswiss. Studiengänge in Fakultät 1, 1.Semester 
 

97 

Lernmodule 
Selbsttest‐
Fragen 
Online‐Test 

 
 

Thomas Rauscher 
Auf dem Weg zum inverted classroom  
mit interaktiven AULIS‐Lerneinheiten 
Modul Ingenieurmathematik  
Studiengang Bauingenieurwesen B. Sc., 1. Semester 
 
 

105 
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Prof. Dr. Martina Röhrich 
Modul: Quantitative Methoden –  
Teilmodul Investition und Finanzierung  
Wintersemester 2017/2018 – 1. Semester 
Europäischer Studiengang Wirtschaft und Verwaltung B.A./ 
Dualer Studiengang Public Administration B.A. 
Fakultät 1 ‐ Wirtschaftswissenschaften  
Weitere Teammitglieder:  
Tutorin Anna‐Lene Reepmeyer & Tutor Joschua von Voß 
Fakultät 1 ‐ Wirtschaftswissenschaften 

 
Lernumgebung mit Ampelfunktion -  
Orientierung bieten durch Strukturierung und Selbstkontrolle 
 
Zusammenfassung 
 
In  einer  großen Gruppe mit  Erstsemestern  sollten  Studierende  bei  der Organisation  ihres  Lern‐
prozesses  so unterstützt werden, dass  sie  kontinuierlich  ‚dabei  bleiben‘  und ein Hinausschieben 
notwendiger Lernaktivitäten im Selbststudium verhindert wird. Selbstorganisation und effizientes 
Zeitmanagement  sollten  sinnvoll  gefördert  werden,  so  dass  das  Modulziel  sicher  und  ohne 
Verzögerungen erreicht werden kann. Unterstützung bei der Organisation des Lernprozesses und 
dem persönlichen Zeitmanagement ist insbesondere zu Studienbeginn von besonderer Wichtigkeit. 
 
 

Konzept 
 
Zur  Unterstützung  bei  der  Organisation  des  Lernprozesses  sollten  in  dieser  Lehrveranstaltung 
verschiedene  Möglichkeiten  der  Visualisierung  der  Veranstaltungsgliederung,  des  persönlichen 
Lernfortschritts  sowie  der  individuellen  Ergebniskontrolle  eingesetzt  und  evaluiert  werden.  Die 
dazu benutzen technischen Features werden im Abschnitt „Digitale Komponenten“ beschrieben. 
 

Ziel war es, eine Lernumgebung derart zu schaffen, dass das Modulziel, nämlich das Bestehen 
einer eher angstbesetzten Klausur mit quantitativen  Inhalten der Betriebswirtschaftslehre, sicher 
zu  erreichen  ist.  Insbesondere  zu  Studienbeginn  ist  nicht  davon  auszugehen,  dass  alle  Teil‐
nehmenden einer Lehrveranstaltung über ausgefeilte Fähigkeiten in der Selbstorganisation und im 
Zeitmanagement verfügen. 

 
Die Grundfrage, der sich alle Lehrenden stellen müssen,  ist die, wie sie Lernmaterialien aus‐

wählen,  aufbereiten  und  bereitstellen.  Ein  Vorwand,  den  man  gegen  eine  solch  strukturierte 
Lernumgebung vorbringen könnte, ist der, dass sie die Eigenverantwortung der Studierenden zum 
Lernen untergrabe und dass die Organisation des Lernprozesses den Studierenden selbst obliege.  
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Dabei  muss  man  kritisch  hinterfragen,  was  Eigenverantwortung  im  Kern  heißt.  Wofür  sind 
Studierende verantwortlich und wofür die Lehrenden? Zum eigenverantwortlichen Lernen gehört 
eine aktive Auseinandersetzung mit dem eigenen Lern‐ und Arbeitsverhalten, um in einer vertret‐
baren  Anzahl  von  Semestern  zu  einem  Studienabschluss  zu  gelangen.  Das  ist  unzweifelhaft  die 
Aufgabe  der  Studierenden.  Doch  mögen  gerade  Erstsemester  die  so  genannte  Eigen‐
verantwortung weniger als Freude, denn als Dauerbelastung wahrnehmen und eventuell zu  früh 
aufgeben. 
 
 

Methodenbaustein 
 
Den  Studierenden  wurde  ein  strukturierter  Arbeitsplan  vorgelegt.  Dieser  orientiert  sich  an  der 
Veranstaltungsgliederung, die  in der ersten Präsenzveranstaltung des Semesters  zusätzlich  tradi‐
tionell auf Papier verteilt wurde. Zu jedem Teilkapitel gibt es eine feste Struktur: 
 
(1)  Den  Mittelpunkt  zu  jedem  Thema  bildet  die  Präsenzveranstaltung.  Daher  finden  die 

Studierenden Hinweise zu Materialien und Ablauf jeder einzelnen Präsenzveranstaltung. 
 
(2)  Dann folgen Übungsaufgaben und andere Aufgaben für die Modulübung. Dazu zählen tradi‐

tionelle Rechenaufgaben, die in Kleingruppen gelöst werden und deren Lösung anschließend 
im  Plenum  besprochen  wird.  Dazu  gehören  aber  auch  individuelle  Lerneinheiten,  Online‐
Tests und ein Quiz sowie am Ende der Veranstaltungszeit eine Probeklausur. 

 
(3)  Schließlich wird für jede auf die Präsenzveranstaltung folgende Woche ein so genannter Lern‐

Check  erstellt,  der  einen  Anreiz  für  die  Beschäftigung  mit  dieser  Thematik  im  Laufe  der 
Woche geben soll. Diese Fragen sind eher einfach formuliert, orientierten sich daran, dass die 
entsprechende  Thematik  gerade erst  neu  vorgestellt worden war. Auf diese Weise  soll  ein 
weiterer Kontakt mit dem Thema initiiert werden. 

 
Ziel dieser Visualisierung des persönlichen Arbeitsplanes war es, den Studierenden durch eine 

Koppelung mit  kurzen  Zwischentests  und  später mit  größeren Online‐Tests  zu  spiegeln, was  sie 
bereits geschafft haben. Weitere Elemente zur Steuerung des  individuellen Lernprozesses waren 
Lerneinheiten  zum  eigenverantwortlichen  Festigen  von  Grundbegriffen,  Quiz  und  Partner‐
interviews in der Modulübung. Konkrete Lernpläne sollen helfen, das so genannte ‚Aufschieben‘ zu 
stoppen. Hilfreiche Lerntechniken minimieren Lernstress. 
 

Die  erste  Modulübung  diente  vollständig  der  Vorstellung  von  AULIS,  der  geplanten 
Arbeitsweise, der Erklärung eines Workloadrechners zur Unterstützung des Zeitmanagements, der 
Etablierung  von  Lern‐ und Arbeitsgruppen  sowie der Vorstellung der  Tutoren.  Ziel war es,  diese 
Stunde  zu  nutzen,  um  verschiedene  Strategien  und  Techniken  des  selbstgesteuerten  Lernens 
sowohl in der Lehrveranstaltung selbst als auch im Eigenstudium vorzustellen. 
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Digitale Komponenten 
 
Lernprozesse können durch Formen der Benutzerführung gesteuert werden, die ein bestimmtes 
Verhalten empfehlen. Zum Monitoring des eigenen Lernprozesses und für die Lernstandskontrolle 
wurden die Möglichkeiten des visuellen Feedbacks von Lernmodulen,  lernzielorientierten Kursen 
und Online‐Tests in AULIS folgendermaßen zunutze gemacht: 
 

Der  im  Abschnitt  „Methodenbaustein“  beschriebene 
Arbeitsplan, dem die Veranstaltungsgliederung zugrunde lag, 
wurde technisch mittels eines „Lernmoduls ILIAS“ umgesetzt. 
Für  dessen  Inhaltsverzeichnis  wurden  statt  der  üblichen 
Kapitel‐ und Seitensymbole sog. „Fortschritts‐Icons“ aktiviert, 
die  den  Erwartungen  an  den  Arbeitsbegriff  „Ampel‐
funktion“  in  etwa  entsprachen:  Unbearbeitete  Inhalts‐
abschnitte  leuchten  zunächst  grau,  das  Icon  eines  Kapitels 
wechselt  nach  dem  ersten  Aufruf  zu  gelb,  das  Ampellicht 
einer  aktuell  aufgerufenen  Seite  leuchtet  orange  und  wird 
nach  dem  Verlassen  der  Seite  grün.  Das  Fortschritts‐Icon 
eines gesamten Kapitels wechselt von gelb zu grün, wenn alle 
Seiten besucht wurden und alle ggf. enthaltenen Fragen (hier 
„Lern‐Checks“)  korrekt  beantwortet  wurden  (s.  Abb.  3  ‐  5). 
Abb. 1 erklärt die möglichen Fortschritts‐Icons. 

Abbildung 1: Fortschritts‐Icons 
 

Um den bereits erreichten Lernstand in Bezug auf definierte Lernziele visualisieren zu können, 
wurde  als  Online‐Lernumgebung  für  diese  Veranstaltung  statt  einer  „Gruppe“  das  Container‐
Objekt  „Kurs“  gewählt.  Für  Kurse  kann  eine  sog.  „Lernzielorientierte  Ansicht“  auf  die  bereit‐
gestellten Inhalte konfiguriert werden. Sie unterstützt technisch die Zuordnung von Lernzielen zu 
automatisierten  Online‐Tests  und  zeigt  nach  Bearbeitung  der  zugeordneten  Selbsttests  einen 
farbigen Fortschrittsbalken und eine Prozentzahl, die den Lernstand in Bezug auf das abgestrebte 
Ziel visualisieren soll. (s. Abb. 6 und 7) 

 
‚Lernziel‘ ist hier nur ein technischer Begriff, der als Bezeichnung für etwas genommen wurde, 

dem  Inhaltsobjekte  und  Tests  zugeordnet werden  können.  Der  Begriff  Lernziel  steht  für  etwas, 
dessen Erledigung erfolgen soll. Er kann auch für ein Thema stehen, dessen Bearbeitung erfolgen 
soll.  Die  Diskussion,  ob  Lern‐  oder  Lehrziele,  Kompetenzen  oder  Themen,  Aufgaben,  Inhalte  als 
Lernziel im Sinne eines Orientierungsaspekts formuliert werden müssen, wird hier nicht geführt. 

 
Abbildung  2  zeigt  die  bewusst  einfach  –  und  damit  übersichtlich  ‐  gehaltene  Einstiegsseite. 

Hinter  den  beiden  grünen  Ordnern  verbergen  sich  alle  Veranstaltungsinhalte.  Hinter  den  Lern‐
zielen stehen zwei Online‐Tests. Weitere Kursmaterialien waren beispielsweise Zeitpläne der Tu‐
torien oder zusätzliche Übungsaufgaben. 
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Abbildung 2: Einstiegsseite des Kurses auf AULIS  

 

Abbildung 3 zeigt die Ansicht des ersten Kapitels beim Erstkontakt. Es erfolgt eine erste Infor‐
mation  zur  Erarbeitung  in  der  Präsenzveranstaltung.  Die  Unterkapitel  Übung  und  Lern‐Check 
leuchten grau, da sie noch nicht geöffnet wurden 
 

Abbildung 3: Unterkapitel beim Erstkontakt 
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Abbildung  4  zeigt  den  Lern‐Check  des  betreffenden  Unterkapitels.  Sein  Icon  leuchtet  orange, 
sobald er aufgerufen wird. Dieser Lern‐Check kann beliebig oft wiederholt werden. Wird die Seite 
mit den Fragen verlassen, ohne dass alle richtig beantwortet wurden, erscheint ein rotes Icon mit 
einem weißen  Kreuz.  Erst wenn  alle  Fragen  korrekt  beantwortet wurden wechselt  die  Farbe  zu 
grün. Dies ist erkennbar in Abbildung 5. 
 

 
Abbildung 4: Lern‐Check des ersten Unterkapitels 

 
 

 
Abbildung 5: Bildschirm eines Studierenden im Verlauf der Lehrveranstaltung 
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Abbildung 5 zeigt ein erfolgreich bearbeitetes erstes Kapitel, alle Unterpunkte leuchten grün. 
Im Kapitel 2.1 leuchtet der Lern‐Check gelb. Er wurde angeschaut und/oder bereits durchgeführt, 
aber  noch  nicht  zufriedenstellend  bearbeitet.  Aktuell  sieht  man  das  Bild  eines  Nutzers/einer 
Nutzerin, der/die die Übung im Unterkapitel 2.2 bearbeitet. 

 
Es wurde eine Benutzersteuerung derart gewählt, dass ein bestimmtes Verhalten seitens der 

Studierenden empfohlen, aber nicht erzwungen wurde. Es waren alle Unterlagen ständig online, 
die Reihenfolge der Bearbeitung war prinzipiell frei wählbar und nicht an das Bestehen bestimmter 
Tests  gekoppelt.  Lediglich wurden die Online‐Tests  erst dann  freigeschaltet, wenn auch die ent‐
sprechenden Inhalte in der Lehrveranstaltung erarbeitet waren. Danach konnten die Tests beliebig 
oft wiederholt werden. Abbildung 6 zeigt einen noch nicht bestanden Test  im Lernziel  ‚Statische 
Verfahren der Investitionsrechnung‘. Bei jedem Aufruf der Seite erscheint dieses Testergebnis. Es 
‚springt‘ den Studierenden  ‚rot‘ entgegen und soll  signalisieren, dass hier noch Handlungsbedarf 
besteht. 
 

 
Abbildung 6: Lernziel mit noch nicht bestandenem Online‐Test 

 
Ein  bestandener  Test  wird 

hingegen  ‚grün‘ angezeigt. Eben‐
so  bleibt  das  Testergebnis  sicht‐
bar.  Der  Studierende,  dessen 
Online‐Test  in  Abbildung  7  visu‐
alisiert wird, hat ein Testergebnis 
von 72 % erreicht. An dieser Stel‐
le  mag  er  oder  sie  entscheiden, 
an  einer  weiteren  Ergebnisver‐
besserung  zu  arbeiten  oder  die‐
ses  als  zufriedenstellend  so  zu 
belassen. 
 

Abbildung 7: Lernziel mit 
bestandenem Online‐Test 
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Wenn man  zum  Ausgangsziel  dieses  Projektes  zurückgeht,  nämlich  sinnvolle  Unterstützung 
beim  Lernmanagement  zu  bieten,  dann  wird  dem/der  Studierenden  durch  eine  solche 
Lernumgebung über den gesamten Verlauf der Lehrveranstaltung immer wieder gespiegelt, ob die 
individuellen Studienbemühungen bis zu diesem Zeitpunkt erfolgreich waren oder nicht. 
 
 

Erfahrungen 
 
Erste  Rückmeldungen  in  der  Lehrevaluation  zeigen,  dass  Studierende  das  Angebot  eines 
strukturierten  Lernplans  als  sehr  hilfreich  empfunden  haben.  Es  sollte  evaluiert werden,  ob  ein 
Kurs  mit  lernzielorientierter  Ansicht  mit  den  dort  bereitgestellten  technischen  Möglichkeiten 
geeignet  ist,  die  beabsichtigte  Unterstützung  bei  der  Erreichung  des  Modulziels  zu  geben.  Die 
Rückmeldung  der  Studierenden  im  Rahmen  der  normalen  Lehrveranstaltungsevaluation  lässt 
darauf schließen, dass dieses gelungen ist. 
 
Im Folgenden werden Auszüge aus der Lehrevaluation wiedergegeben: 
 

 

Student_in 1:  „Lern‐Check hilft beim Rekapitulieren des Themas und der 
Identifikation eigener Schwächen auf dem Themengebiet.“ 

Student_in 2:  „Lern‐Checks gut für Prüfungsvorbereitung.“ 
Student_in 3:  „Frühzeitige Informationen zu Ablauf und Erwartungen.“ 
Student_in 4:  „Die Online‐Übungen und Lernchecks auf AULIS sind sehr hilfreich und 

gut gestaltet. Es ist eine gute Möglichkeit, das Gelernte zu prüfen und 
zu wiederholen.“ 

Student_in 5:  „Sehr gut strukturiert. Online‐Tests sind sehr sinnvoll und festigen das 
Wissen, und man erfährt direkt, ob bzw. wo man mehr lernen muss.“ 

 

 
Lern‐Checks  sollten  einen  Kontakt mit  dem  Thema  zwischen  den  einzelnen  Veranstaltungs‐

terminen  fördern.  Kurze  Fragen mit  der Möglichkeit  der direkten  Selbstkontrolle  im Sinne  einer 
‚Zahnputzlänge‘ sollten zeigen, wo das Selbstlernen noch vor der nächsten Präsenzveranstaltung 
sinnvoll intensiviert werden sollte.  
 
Eine Rückmeldung wie diese 
 

 

Student_in 6:   „Gute Online Angebote. Gute Struktur und Organisation. Lernplattform 
ist toll, jedoch hat man in diesen Stunden so viel zu tun, dass man die 
Lern‐Checks erst im Januar machen kann.“ 

 

 
zeigt allerdings, dass diese Idee noch nicht hinreichend verstanden wurde, da die Aufgaben im 

Lern‐Check bewusst einfach gehalten waren und veranstaltungsbegleitend bereitgestellt wurden. 
Sie sollten nach dem Erstkontakt mit dem Thema in der Lehrveranstaltung eher eine motivierende, 
keinesfalls eine abschreckende Funktion haben. Die Studierenden sollten ermuntert werden, sich 
rechtzeitig  im  gesamten  Semester  mit  den  Themen  auseinanderzusetzen.  Übungen  auf 
Klausurniveau gab es alternativ in den Modulübungen und zusätzlich in einer Probeklausur gegen 
Ende der Veranstaltung. 
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Ob die Gestaltung der  neuen  Lernumgebung  tatsächlich  zu weniger  Studierenden  führt,  die 
das Modulziel nicht  im ersten Versuch oder gar nicht erreichen, kann nach nur einem Durchlauf 
nicht  mit  hinreichend  großer  Genauigkeit  festgestellt  werden.  Dazu müssten  Daten  über  einen 
längeren Zeitraum erhoben werden. 
 
 

Ausblick 
 
Im kommenden Wintersemester wird die erneuerte Grundstruktur beibehalten,  so dass weitere 
Erfahrungen gesammelt werden  können.  Zusätzlich wird eine Art  ‚Gebrauchsanleitung‘  im Sinne 
eines Modulüberblicks beigefügt. Diese wird schriftlich als Überblick auf einer Seite zur Verfügung 
gestellt. Ziel ist es Rückmeldungen, wie die von Student_in 6, zu vermeiden. 
 

Zusammenfassend  wird  festgehalten,  dass  der  Verantwortung  der  Studierenden  die 
Motivation  für  das  Studium überhaupt,  die  gewählte Hochschule  und das  gewählte  Studienfach 
überlassen wird. Den Lehrenden obliegt die Gestaltung einer  Lernumgebung, die es den Studie‐
renden ermöglicht, die Studien‐ und Modulziele zu erreichen. Ziel dieser neuen Organisationsform 
war es ausdrücklich nicht, den Studierenden die Verantwortung und innere Selbstverpflichtung für 
ihren Lernprozess abzunehmen, sondern ein Rahmenangebot zu gestalten, dass die Studierenden 
fachlich  lernen  und  persönlich  reifen  können.  An  der  Qualität  des  angebotenen  Lehrrahmens 
müssen sich die Lehrenden messen lassen. Dazu gehört eine flexible Anpassung ihrer Rolle an den 
jeweiligen studentischen Reifegrad. Hier  ist es die Verantwortung der Lehrenden, einen Rahmen 
derart  zu  gestalten, dass man  innerhalb dieses Rahmens  Studierende  in  ihrer Verantwortung  zu 
belassen vermag. 
 

Abschließend  soll  betont  werden,  dass  die  Erstellung  dieses  Lehr‐Lern‐Szenarios  ohne  die 
Unterstützung  des  WELLDONE‐Teams  nicht  möglich  gewesen  wäre.  Wollte  man  ähnliche 
Szenarien  ausweiten,  dann  ist  dies  nur  möglich,  wenn  für  die  Lehrenden  und  auch  für  die 
Studierenden  ein  entsprechender  technischer  Support  zur  Verfügung  steht.  Ideen  wurden  im 
kollegialen Austausch in den Teamsitzungen geschärft, studentische Hilfskräfte waren unerlässlich 
für  die  technische  Umsetzung  und  die  Beratung  der  Studierenden,  zeitnahe  technische  Unter‐
stützung  jeder  Art  gab  es  vom  Medienkompetenzzentrum,  didaktische  Begleitung  von  dem 
Zentrum für Lehren und Lernen. Qualität in der Lehre ist nie kostenlos. 
 
 

Einblick 
 
Sprechen Sie mich jederzeit gerne an unter Martina.Roehrich@hs‐bremen.de. 
Ich würde mich über weiteren kollegialen Austausch freuen. 

 
 

Martina Röhrich 
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Prof. Dr. Stephan Abée 
Modul: Grundlagen der Betriebswirtschaftslehre 
Wintersemester 2017/2018 (40 Studierende) – 1. Semester 
Studiengang Betriebswirtschaft B.A. 
Fakultät 1 ‐ Wirtschaftswissenschaften 

 
Praxistransfer Unternehmens-Wiki 
 

Zusammenfassung 
 
Das  Lehrkonzept  der  Veranstaltung  sieht  für  die  Modulübung  als  Handlungsmuster  eine  Fall‐
studienarbeit  in  Form  einer  Unternehmensanalyse  vor.  Dabei  wird  in  der  Sozialform  einer 
Gruppenarbeit  der  kontinuierliche  Lernfortschritt  in  einem  Wiki  auf  der  Lernplattform  AULIS 
dokumentiert.  Die  sich  ergebenden  Vorteile  betreffen  eine  bessere  Sichtbarkeit  und  Vergleich‐
barkeit des Lernprozesses für Lehrende und Lernende, eine Kommentar‐ und Bewertungsfunktion 
sowie eine vereinfachte Dokumentation des gesammelten Wissens für folgende Jahrgänge.  
 
 

Konzept 
 
Das Ziel der Lehrveranstaltung „Grundlagen der Betriebswirtschaftslehre“ ist, den Studierenden im 
ersten Fachsemester einen ersten aber umfassenden Einblick in das Fach Betriebswirtschaftslehre 
zu geben. Inhaltlich werden die Rahmenbedingungen unternehmerischer Tätigkeiten (z.B. Rechts‐
form,  Standortwahl  etc.)  als  auch  die  Teilbereiche  der  Betriebswirtschaftslehre  (u.a. Marketing, 
Logistik, Personal etc.) in der Theorie behandelt. Im Laufe des Studiums werden die Studierenden 
sich für zwei dieser Studienschwerpunkte entscheiden.  
 

Um neben der umfangreichen Theorie den Praxistransfer zu verdeutlichen, haben die Studie‐
renden  in Kleingruppen die Aufgabe die  Inhalte auf ein  selbst  gewähltes Unternehmen zu über‐
tragen. Das Thema jeder Semesterwoche wird damit unmittelbar an einem realen Unternehmen 
wiederholt  und  nachvollzogen.  Hierzu  existiert  ein  nach  Kapiteln  gegliederter  Fragebogen  als 
Leitfaden. In Abbildung 1 ist exemplarisch ein Auszug für das Kapitel Marketing dargestellt.  
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Abbildung 1: Beispielfragen zum Kapitel Marketing 

 
 

Kontinuierliche Dokumentation und Reflexion  
der Fallstudienarbeit 
 
Die  Fallstudienarbeit  wird  im  Rahmen  der  modulbezogenen  Übung  durchgeführt  und  findet 
weitestgehend als  Selbststudium statt.  Seitens der  Studierenden werden  zu  Semesterbeginn die 
Bildung  von  Vierergruppen  und  die  Auswahl  eines  Unternehmens  erwartet.  Am  Ende  des 
Semesters  werden  die  Ergebnisse  in  einer  Präsentation  vorgestellt  und  die  schriftliche  Ausar‐
beitung, die auch als Unterlage  in die Klausur mitgenommen werden darf,  liegt vor. Eine Bewer‐
tung dieser Leistungen als Präsentation und/oder Hausarbeit ist aufgrund der vorgegebenen Prü‐
fungsform „Klausur“ in diesem Fall leider nicht möglich, wäre aber grundsätzlich sinnvoll.  
 

Mit  der  Wahl  der  Sozialform,  des  Verlaufs  sowie  den  verbindlichen  Vorgaben  für  Doku‐
mentation und Präsentation der Ergebnisse verfolge ich insbesondere diese didaktischen Anliegen: 
 

‐ Durch die Verpflichtung zur Arbeit in Kleingruppen hoffe ich, dass sich der soziale Einfluss 
der Teammitglieder positiv im Hinblick auf die Kontinuität der Aufgabenbearbeitung aus‐
wirkt und von den Studierenden in diesem Sinne auch als unterstützend bei der zeitlichen 
Strukturierung des Lernprozesses erfahren wird. 

‐ Dem Austausch von Wissensressourcen, die im Laufe der Veranstaltung erarbeitet werden, 
sollen die Präsentationen dienen, durch die Teilnehmer der jeweils anderen Gruppen der 
Veranstaltung auch etwas über weitere Unternehmen bzw. Typen von Unternehmen (z.B. 
Airline oder Chemieunternehmen) lernen können. Zum anderen können sie dadurch auch 
die Vorgehensweise der anderen Gruppen kennenlernen. 

‐ Die nachhaltige Nutzung von Wissensressourcen wird angestrebt, was im besten Fall auch 
zur Motivation  der  Studierenden  in  der  Rolle  von  Autoren  beitragen  kann.  Die  fertigen 
Fallstudienarbeiten  sollen  in  einem  Pool  gesammelt  werden,  der  sich  von  Semester  zu 
Semester  stetig  erweitert  und  als  Nachschlagewerk  für  die  Studierenden  als  auch  den 
Dozenten für Beispiele dient. 

‐ Nicht  zuletzt  habe  ich  die  Erwartung,  dass  durch  die  Implementierung  dieser 
methodischen Herangehensweise das kurzfristige Lernen vor der Klausur (oder gar nur für 
die  Klausur)  zurückgeht  und  stattdessen  die  Vorbereitung  durch  eine  kontinuierliche 
Aneignung  von Kompetenzen, unterstützt durch eine  reflektierende Dokumentation des 
Lernfortschritts intensiver erfolgt und zu länger anhaltendem Wissen führt. 
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Webbasierte Kollaborationstools als Option für didaktischen 
Mehrwert 
 
Für die Erstellung von Gruppenarbeiten  in  Lernsituationen,  in denen die Studierenden Orte und 
Zeiten  ihrer  Zusammenarbeit  selbst  organisieren  können  und  müssen,  bieten  sich  webbasierte 
Werkzeuge zur Kollaboration geradezu an. Bei der Wahl eines geeigneten Tools war zu beachten, 
dass für die Motivation der Studierenden sehr wichtig ist, dass der Zweck der Tätigkeit erkennbar 
und die Aufgabenstellung klar  ist. Der hierzu erstellte strukturierte Leitfaden sollte daher bereits 
digital vorbereitet sein. 
 

Im  Rahmen  des  Vorhabens  WELLDONE  haben  wir  vier  Tools,  die  grundsätzlich  zum 
kooperativen Verfassen von Dokumenten geeignet  sind, hinsichtlich der Angemessenheit  für die 
besonderen  didaktischen  Anforderungen  dieses  Methodenbausteins  angeschaut  und  bewertet. 
Unsere Wahl  fiel  letztlich  auf  das  Inhaltsobjekt  „WIKI“.  Die  folgende  Tabelle  gibt  einen  kurzen 
Überblick  über  das  Für  und  Wider  der  jeweiligen  Funktionalität  im  Hinblick  auf  unsere 
Anforderungen. 
 

 

Das  „ETHERPAD“  ist  ein  einfacher  "Mehrbenutzer‐Editor"  ‐ ein  relativ  rudimentäres 
Werkzeug also,  das  das  synchrone Bearbeiten  von  Texten online unterstützt und die 
Textteile der verschiedenen Urheber während des Schreibprozesses  farblich darstellt. 
Ein Chat kann parallel geführt werden. Die gemeinschaftlich erzeugten Texte können in 
mehrere Formate (doc, pdf, html…) exportiert werden. 

Für  die  Praxistransfer‐Dokumentation  fehlen Möglichkeiten  der  Textformatierung  und 
der  Integration anderer Darstellungsformen  (wie Bilder oder Tabellen). Eine Kommen‐
tierung außerhalb des eigentlichen Dokuments  ist möglich, allerding nur  in einem be‐
gleitenden Chat. 

 

Der  „BLOG“  (Kunstwort  aus  „Web“  und  „Logbuch“)  unterstützt  das  kooperative 
Schreiben  und  Veröffentlichen  multimedialer  Inhalte  mit  einem  integrierten 
Webseiten‐Editor.  Die  zeitliche  Abfolge  wird  automatisch  dokumentiert,  Mitautoren 
können explizit festgelegt werden und auch die Kommentierung von Beiträgen wird mit 
einer speziell dafür vorgesehenen Funktion unterstützt. 

Als  Inhaltsverzeichnis  fungiert eine automatisch erstellte und chronologisch geordnete 
Liste der Beitragstitel, wahlweise auch eine Schlagwortliste. Weitere Untergliederungen 
oder Strukturierungsvorgaben sind nicht möglich. Für die Praxistransfer‐Dokumentation 
kam daher auch dieses Tool nicht in Frage.  

 

Das „LERNMODUL“ wird ebenfalls als Sammlung multimedialer Webseiten erstellt, die 
jedoch  in  einer  sequentiellen,  bei  Bedarf  auch  hierarchisch  abgestuften  Struktur 
angelegt  werden.  Die  Navigation  innerhalb  der  Seiten  erfolgt  über  eine  Blätter‐
Funktion oder über das Inhaltsverzeichnis.  

Da  Lernmodule  ursprünglich  für  die  Bereitstellung  von  Online‐Skripten  durch  einen 
Autor zur Rezeption durch Studierende konzipiert waren, muss das kooperative Schrei‐
ben durch gleichberechtigte Autoren über besondere Rechteeinstellungen erst gewährt 
werden.  Dies  erschien  uns  für  einen  niedrigschwelligen  und  intuitiven  Zugang  für 
Studierende nicht optimal. 
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Das  „WIKI“  (hawaiisch  für  „schnell“)  ist  ebenfalls  eine  Sammlung  von Webseiten, die 
von  Besuchern  gelesen  und  bearbeitet werden  kann.  Es  ist  speziell  dafür  konzipiert, 
dass Autoren gemeinschaftlich  Inhalte wie Texte, Tabellen und Abbildungen sammeln 
und erarbeiten. Das bekannteste Wiki ist sicherlich die Online‐Enzyklopädie Wikipedia. 
Dieses Medium ist den Studierenden als Wissensressource bereits vertraut, so dass der 
Übergang  vom  Rezipienten  zum  Gestalter  von  Wikis  möglicherweise  auch  leichter 
anzubahnen ist als die Einarbeitung in andere webbasierte Kooperations‐Tools gleicher 
Komplexität. Um eine  strukturierte Darstellung der  Inhalte  anzuleiten, ohne die  freie 
Verlinkung zwischen beliebigen Webseiten zu unterbinden, können Seitenvorlagen mit 
Vorgaben zu Inhaltskomponenten und Layout definiert werden. 

Die  kontinuierliche  und  strukturierte  Dokumentation  von  Lernergebnissen  und  die 
Reflexion  von  Lernprozessen  kann  mittels  Wiki  also  für  alle  Teilnehmer  der  Lehr‐
veranstaltung in der AULIS ‐Gruppe transparent gemacht werden, was zur Umsetzung 
des strategischen Grundgedankens beiträgt. Somit kann der Fortschritt vom Lehrenden 
als  auch den  anderen  Studierenden  fortwährend  begleitet  und  sogar  direkt  kommen‐
tiert werden. Durch den Einblick in die Arbeiten während des laufenden Semesters sowie 
Feedbackmöglichkeiten  bietet  diese  digitale  Komponente  einen  weiteren  Mehrwert. 
Auch  die  Zusammenstellung  aller  Dokumentationen  zu  einem  Nachschlagewerk 
(Gesamt‐Wiki aller deutschen Unternehmen) wird damit vereinfacht. 

 
 

Erfahrungen 
 
Der Methodenbaustein wurde (ohne Wiki) zuvor bereits mehrfach durchgeführt.  
 

Die Vorbereitung und Integration eines Wikis in die Lernumgebung ist technisch relativ schnell 
erledigt. Auf der Hauptseite (Gesamt‐Wiki) werden mit wenigen Klicks nach und nach die Namen 
der  behandelten  Unternehmen  als  Wiki‐Links  in  alphabetischer  Reihenfolge  eingepflegt  und 
Unterseiten angelegt. Die eigentliche Analyse mit integriertem Fragebogen kann als Seitenvorlage 
mit Überschriften etc. vorbereitet werden. Es bietet sich an, die Fragen bereits in dieser Vorlage zu 
präsentieren, damit sich die Studierenden nicht zwischen den einzelnen Wiki‐Seiten hin und her 
bewegen müssen.  

 
Die Erwartungen an die digitale Komponente haben sich teilweise erfüllt. Zum Teil wurde von 

den Gruppen  trotzdem erst  relativ  spät mit  der  Bearbeitung  begonnen.  Zurückzuführen  ist  dies 
möglicherweise  auf  Unsicherheiten  bei  der  Gruppenbildung  im  ersten  Studiensemester,  dem 
Umgang mit der Technik (z.B. Editor in AULIS ) oder Recherchetechniken. Möglicherweise wurde in 
den  vergangenen  Jahren  aber  auch  noch  später  begonnen.  AULIS  stellt  eine  anonymisierte  Sta‐
tistik  der  Bearbeitung  etwa  über  die  Anzahl  der  Zeichen,  Lesezugriffe  oder  Änderungen  im 
Zeitablauf bereit.  In Abbildung 2  ist der Bearbeitungsstand über die Zeichenanzahl einer Gruppe 
aus dem WS 2017/2018 dargestellt.  
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Abbildung 2: Bearbeitungsstatistik einer Wiki‐Seite 

 
Es hat sich gezeigt, dass die Studierenden grundsätzlich bereit  sind mit digitalen Bausteinen 

umzugehen.  Durch  die  Fragenstruktur  sind Umfang  und  zeitliche Verteilung  der  Arbeitsaufträge 
klar ersichtlich. Beides steigert die Motivation der Studierenden. Dies zeigt sich auch in den posi‐
tiven Meinungen  in Rahmen der  Lehrevaluation.  Eine  kurze Einweisung der  Studierenden  in die 
Handhabung des Editors ist sinnvoll.  
 

Vor  Entscheidungen  über  den  Einsatz  digitaler  Komponenten  empfehle  ich  Lehrenden  eine 
tiefergehende  Beschäftigung  mit  der  Funktionalität  von  AULIS  und  ihrem  mediendidaktischen 
Potenzial. Insbesondere zu empfehlen sind die Lernarrangements in Beispielgruppen (wie z.B. das 
„Modul 1.1.1 Ernährung“),  in der die wichtigsten Elemente von AULIS anhand von Anwendungs‐
beispielen gezeigt werden. Anschließend gilt es, die jeweiligen Vor‐ und Nachteile dieser Elemente 
im Hinblick auf den Verwendungszweck abzuwägen. Die Diskussionen mit der mediendidaktischen 
Beratung des MMCC waren in dieser Hinsicht immer sehr hilfreich und produktiv.  
 

Bei  der  Umsetzung  des  Leitfadens  und  des  Musterbeispiels  wurde  ich  einmalig  von  einer 
studentischen Hilfskraft unterstützt. Denkbar wäre zudem ein Einsatz von Online‐Tutoren, die den 
Lernprozess begleiten und kommentieren.  
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Ausblick 
 
Unter  Kosten‐Nutzen‐Erwägungen  hat  sich  die  Erweiterung  des  Methodenbausteins  um  das 
digitale  Wiki  bereits  bewährt.  Die  stetige  Bearbeitung  könnte  durch  Anreizmechanismen  ver‐
bessert  werden.  Zu  denken wäre  z.B.  an  ein  Feedback  der  Lehrenden,  das  nur  innerhalb  einer 
bestimmten Frist erhalten werden kann oder – sofern die Prüfungsordnung dies zulässt – die Be‐
wertung der Fallstudie direkt in AULIS . Dafür könnten auch Unterseiten angelegt werden, so dass 
Teilnoten  für  die  einzelnen  Kapitel  bzw.  Semesterwochen  vergeben  werden  könnten.  Zur 
Bewertungsmöglichkeit siehe Abbildung 3: 
 

 
Abbildung 3: Bewertung einer Wiki‐Seite 

 
Im Hinblick auf dieses Modul würde ich das Thema Feedback insgesamt vertiefen wollen. Eine 

Möglichkeit  wäre  etwa,  dass  eine  Gruppe  die  Ausarbeitung  einer  anderen  Gruppe  kritisch 
begutachten  soll.  Hierzu  würde  ich  jedoch  zunächst  Meinungen  von  Kolleginnen  und  Kollegen 
einholen, die in diesem Bereich schon (digitale?) Erfahrungen gesammelt haben.  
 

Ebenso  würde  ich  gerne  digitale  Komponenten  und  insbesondere  das  Wiki  in  anderen 
Modulen  einsetzen.  Grundsätzlich  sind  unzählige  Einsatzmöglichkeiten  denkbar.  Eine  Idee  wäre 
die Erweiterung des Unternehmens‐Wiki um wichtige Begrifflichkeiten und  Instrumente, die von 
allen Gruppen verwendet werden  (z.B. Marketing‐Mix oder SWOT‐Analyse). Diese könnten dann 
mit den Seiten der Unternehmen verlinkt werden.  
 
 

Einblick 
 
Interessierten  Kolleginnen  und  Kollegen  gebe  ich  gerne  Einblick  in  meine  AULIS‐Gruppe.  
Für Fragen stehe ich ebenfalls gerne zur Verfügung: Stephan.Abee@hs‐bremen.de 
 
 

Stephan Abée 
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Petra Klugas 
Modul Organisation und Personal 
Wintersemester 2017/2018 – 3. Semester (26 Studierende) 
Dualer Studiengang Public Administration B.A. 
Fakultät 1 ‐ Wirtschaftswissenschaften 
Weitere Teammitglieder:  
Lisa Naschert und Arne Hansen als Studentische Hilfskräfte 

 
TRANSFER TOPSY TURVY:  
Von der Praxis zur Theorie 
 

Zusammenfassung 
 
In  den  Fächern  Organisation  und  Human  Ressource  Management  (HRM)  beschäftigen  wir  uns 
(auch)  mit  Auswirkungen  der  fortschreitenden  Digitalisierung  unserer  Arbeitswelt.  Das 
Unterrichtskonzept  »TRANSFER  TOPSY  TURVY«  dient  dazu,  dass  Studierende  für  sie  relevante 
Fragestellungen  eigenständig  finden  und  diese  sowohl  praktisch  als  auch  wissenschaftlich 
aufbereiten.  
 
 

Konzept 
 
In  meiner  beruflichen  Laufbahn  habe  ich  mich  seit  Jahrzehnten  mit  der  Frage  beschäftigt,  wie 
durch geeignete Rahmenbedingungen  intrinsische Motivation entstehen und wachsen kann. Seit 
2012  versuche  in  Analogie  zu  Konzepten  des  »Empowerment«  herauszufinden,  wie  ich  an  der 
Hochschule Bremen möglichst vielen Studierenden »lernen wollen« statt »lernen müssen« nahe 
bringen kann ‐ aus dieser didaktischen Leitidee ist TOPSY TURVY entstanden.  
 

Es  geht  hier  also  nicht  darum,  ein  bestehendes  analoges  Konzept  zu  digitalisieren,  sondern 
Möglichkeiten einer digitalisierten Welt inhaltlich zu nutzen. Es ist geplant, den Lehrstoff von den 
Studierenden  eher  nach  dem  »PULL‐«  als  nach  dem  »PUSH‐Prinzip«  erarbeiten  zu  lassen.  Sie 
sollen  sich  relevante  Informationen  aus  dem  theoretischen  Unterricht  holen,  die  ihre  jeweils 
akuten Fragen beantworten und  Zusammenhänge  transparent machen,  anstelle  sich durch eine 
Flut bereitgestellter Informationen eher fremdbestimmt durchzuarbeiten.  

 
Eine Umkehr  des Wissenstransfers  von  der  Praxis  in  die  Theorie  soll  dabei  für  den  nötigen 

»Sog« sorgen. Studierende nehmen praxisrelevante Problemstellungen als Ausgangspunkt für eine 

Auseinandersetzung  mit  wissenschaftlich  fundierten  Erkenntnissen  bzw.  relevanten  Theorien  − 
nicht umgekehrt.  
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Aus der Kombination beider Steuerprinzipien ergibt sich das didaktische Rückgrat von TOPSY 
TURVY und ermöglicht den Studierenden 

 
• eigene Lernprozesse zu organisieren, 
• Lernprozesse bzw. Erkenntniszuwachs kontinuierlich zu dokumentieren, 
• wissenschaftliches Arbeiten / Recherche / Quellen(bewertung) zu üben, 
• Gelesenes selbstständig zielführend zu vertiefen. 

 
Drei  Aspekte  haben wesentlich  dazu  beigetragen,  dass  das  Projekt  in  ein  gutes  Fahrwasser 

kam und einen sehr guten Abschluss genommen hat:  
 

• Die im Studiengang vorgesehene Präsenzpflicht gab mir die Zuversicht, kontinuierlich die 
gruppendynamische Entwicklung des ganzen Szenarios im Blick zu haben.  

• Ein Portfolio als Prüfungsleistung bot die Möglichkeit, studienbegleitende Leistungen zu 
honorieren und unterschiedliche Prüfungsformen anteilig zu kombinieren. Insofern ist 
diese Prüfungsform hier geradezu prädestiniert, die gewünschten Learning Outcomes mit 
Unterrichtsinhalten und ‐methoden in Einklang zu bringen und motivierend zu steuern.  

• Meinen studentischen Hilfskräften verdanke ich die Erkenntnis, dass Entschlossenheit 
und Durchsetzungsvermögen letztlich wohl auch erfolgskritisch waren.  

 
Die  oben  genannte Durchsetzungskraft  speist  sich  aus meinen  Erwartungen  an  das  Projekt: 

Mit dem Fokus auf Kompetenzerwerb sollten die Studierenden  lernen, vorhandenes, gesichertes 
Wissen zu identifizieren und bestmöglich zu nutzen (Recherche, Quellenauswahl und ‐bewertung, 
Anwendungstauglichkeit,  Praxisrelevanz).  TOPSY  TURVY  sollte  ein  generalisierendes  Verständnis 
für Möglichkeiten  und Grenzen  der  Fächerkombination  Organisation  und  HRM wachsen  lassen, 
das nach selbst gewählten Schwerpunkten punktuell intensiviert und vertieft wird. 
 

Meine  Studierenden  sollten  schon  im Unterricht  darauf  vorbereitet werden,  dass  sich  nicht 
jede Herausforderung  heutiger  und  künftiger  Arbeitswelten  durch  Lehrbuchwissen  beantworten 
lässt.  Sie  sollten  verstehen,  dass  »neue  Arbeit«  nicht  nur  technologisch,  sondern  gerade  auch 
inhaltlich radikal verändert sein wird. Gerade in der Fächerkombination Organisation und Personal, 
die ja einen Gestaltungsanspruch in Bezug auf die sog. neue Arbeit erhebt, gehört dieses Wissen 
zu den nötigen »hands‐on«‐Kompetenzen. 
 
 

Methodenbaustein: Organisation und HRM TOPSY TURVY 
 
Das Modul „Organisation und Personal“ umfasst wöchentlich 4 SWS seminaristischen Unterricht in 
den  Fächern  Organisation  und  HRM  plus  90  Minuten  Modulübung.  Die  Unterrichtseinheiten 
dienen dazu, den in der Modulbeschreibung festgelegten Stoffumfang zu vermitteln, während die 
Modulübungen dem Transfer gewidmet sind. 
 

Neu  ist,  die  oben  beschriebenen  Steuerungsprinzipien  (»pull  statt  push«)  in  das 
Unterrichtskonzept  zu  integrieren:  Dazu  war  es  zunächst  nötig,  meine  Vorlesungseinheiten 
modular aufzubereiten (15 Einheiten pro Fach) und mit einer griffigen Beschreibung zu versehen, 
um den insgesamt zu vermittelnden Stoff grob definieren und transparent machen zu können. 
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Die 26 Studierenden bekamen die Aufgabe, sich zu insgesamt 8 Gruppen zusammenzufinden, 
um dann als Gruppe eine spezialisierte Themenstellung, die  sie  interessant und  relevant  finden, 
eigenständig  zu  verfolgen  und  zu  vertiefen.  Zum  Identifizieren  und  Festlegen  der  gruppen‐
spezifischen Schwerpunkte wurden die ersten 4 Modulübungseinheiten genutzt. 

 
Anfangs habe ich aus populärwissenschaftlichen Quellen (Newsfeeds) tagesaktuelle Beispiele 

herausgegriffen und zur Diskussion gestellt, die in den vorgegebenen Lehrbüchern schon aufgrund 
der Aktualität nicht vorkommen. Nachdem das Prinzip geklärt war, war nun Initiative gefragt, sich 
ein  Thema  zu  eigen  zu machen. Hilfestellung  zur  Eingrenzung  und  konkreten Ausgestaltung der 
einzelnen Themen wurde im Rahmen der 5. Modulübung angeboten, darüber hinaus konnten die 
studentischen Hilfskräfte jederzeit zu Rate gezogen werden. 

 
Eine Übersicht aus generalisierenden Vorlesungsinhalten und spezialisierten Teilgebieten soll die 
Modulstruktur  transparent  halten  und  Studierende  dabei  unterstützen,  Schnittmengen  zu 
erkennen und (in Eigenleistung) zu vertiefen.  

 
Abbildung 1: Ausschnitt der Unterrichtsplanung − TOPSY TURVY Vorlesungsinhalte und passende, vertiefende 
Modulübungen HRM und Führung 

 
Es war also nicht (mehr) die Aufgabe der Dozentin, geeignete Praxisbeispiele zu finden und auf 

theoretischen  Input  anzuwenden,  sondern  die  Studierenden  isolierten  gruppenweise 
Management‐Problemstellungen, die  sie  interessant und  relevant  fanden. So  lasen sie online  im 
Managermagazin,  in  der  Wirtschaftswoche,  auf  XING,  LinkedIn,  Twitter  o.ä.,  welche  Themen 
Führungskräfte  in Unternehmen derzeit beschäftigen. Sie nahmen ein  für sie  reizvolles Themen‐
gebiet  in  den  Fokus,  verfolgten  und  vertieften  es.  Die  praktische  Relevanz  war  unmittelbar 
ersichtlich, das  Interesse geweckt. Nun ‐ so die Hoffnung ‐ wollen sie mehr wissen und finden in 
der Vorlesung Bausteine, die den theoretischen Zugang ebnen und »Sinn machen«. 

 
Die jeweiligen »Lieblingsthemen« sollten dann entsprechend aufbereitet werden, um eine 90‐

minütige Modulübung  für den Kurs  zu gestalten. Dabei  sollte die Praxisrelevanz  im Vordergrund 
stehen  und  der  Themenkomplex  in  sich  geschlossen  einprägsam,  anschaulich  und  vor  allem 
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unterhaltsam  (!)  vermittelt werden.  Bewertet wurde  die  durchgeführte Modulübung mit  einem 
Drittel der Portfolio‐Prüfungsleistung. 

 
Jede  Gruppe  sollte  darüber  hinaus  ihr  Management‐Thema  wissenschaftlich  fundiert 

beleuchten,  also  den  Brückenschlag  von  der  Praxis  in  die  Theorie  vollziehen.  Dazu  sollte  die 
Gruppe mit anfänglicher Hilfestellung durch die studentischen Hilfskräfte ein Lernmodul auf AULIS 
erstellen.  Die  Benotung  dieses  Bausteins machte  ein weiteres  Drittel  der  Prüfungsnote  aus.  Die 
Bewertungskriterien dazu wurden gemeinsam entwickelt. 

 
Um  sicherzustellen,  dass  die  Studierenden  nicht  nur  an  ihrem  ‚adoptierten’  Management‐

Problem  arbeiten,  fand  am  Ende  der  Vorlesungszeit  eine  mündliche  Prüfung  statt.  Prüfungs‐
relevant war der gesamte Stoff der Vorlesungen mit der ausdrücklichen Maßgabe, dass die Inhalte 
nicht  detailliert  reproduziert,  sondern  im  Gesamtzusammenhang  reflektiert  und  möglichst  aus 
verschiedenen  Perspektiven  beleuchtet  werden  können.  Das  Ergebnis  der  mündlichen  Prüfung 
schlug mit einem weiteren Drittel zu Buche. 
 
TOPSY TURVY sollte den Studierenden (unabhängig von der Note) den Gewinn bringen, 
 

• zunächst einmal kontinuierliches Lesen in ihr Handlungsrepertoire aufzunehmen, 
• »einschlägiges« Lesen als Vorbereitung auf die Berufstätigkeit kennenzulernen, 
• durch entsprechendes Engagement Unterrichtsinhalte maßgeblich mitzugestalten, 
• über studienbegleitend offen gelegte Teilergebnisse die Gesamtnote zu steuern. 

 
Die Ergebnisse müssen sich an diesen Kriterien messen lassen. 
 
 

Digitale Komponenten 
 

 

Newsfeeds 
Digitalisierte Rahmenbedingungen  verändern die Geschäftsmodelle  von Fachverlagen 
radikal  ‐ Angebote  zum kostenlosen Online‐Lesen als Appetithäppchen bzw.  »Köder» 
für  kostenpflichtige  Abonnements  sind  mittlerweile  ein  unverzichtbares  Marketing‐
Tool. Diese Möglichkeit sollten die Studierenden nutzen, um sog. Newsfeeds zu abon‐
nieren, kontinuierlich zu verfolgen und sich auf einen thematischen Kern festzulegen, 
den sie als Prüfungsleistung vertiefen wollten.  

 

Test als Prüfungsvorbereitung 
Als  weiteres  digitales  Instrument  hatten  wir  zunächst  einen  Test  in  AULIS  als 
Prüfungsvorbereitung  vorgesehen,  mit  dessen  Hilfe  die  Studierenden  ihren  eigenen 
Lernfortschritt  hätten einordnen  können. Wir mussten  aber  feststellen,  dass  sich ein 
derartig  standardisiertes  Instrument  nicht  mit  dem  didaktischen  Gesamtkonzept  in 
Einklang bringen  ließ und  insofern die Studierenden eher verunsichert als unterstützt 
hätte.  Statt  des  Tests  wurde  zur  Vorbereitung  eine  Wiederholung  im  Gesamt‐
zusammenhang angeboten.  
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Lernmodul 
Das aus den Newsfeeds fokussierte Thema wurde nicht nur  in einer Modulübung von 
den  Studierenden  praktisch  vermittelt,  sondern  es  sollte  außerdem  anstatt  in  einer 
Hausarbeit  in einem webbasierten Lernmodul wissenschaftlich aufbereitet dargestellt 
werden.  Das  Lernmodul  bietet  gegenüber  einer  Hausarbeit  verschiedene  Vorteile. 
Diese digitale Komponente bietet vergleichbare Möglichkeiten wie WIKIPEDIA, es sind 
also  vielfältige  multimediale  Verknüpfungen möglich,  um  die  eigene  Darstellung mit 
fremden Inhalten zu verbinden. Insofern konnten auch die abonnierten Newsfeeds hier 
auftauchen. 

Da  die  Studierenden  bisher  noch  nie  ein  Lernmodul  entwickelt  hatten,  war  die 
Unsicherheit  groß,  sie  fühlten  sich  orientierungslos.  Für mich  als  Dozentin  stand  die 
Frage  im Raum, ob  ich eine Gliederung vorgebe oder den Studierenden eine konzep‐
tionelle Freiheit  lasse. Nach Rückmeldungen der Studierenden über  ihre Unsicherheit 
und  Gesprächen mit meinen  studentischen  Hilfskräften  gab  ich  eine  Grobgliederung 
vor,  um  mehr  Sicherheit  zu  gewährleisten.  Die  Studierenden  wurden  in  der  (tech‐
nischen) Umsetzung von studentischen Hilfskräften unterstützt. 

Die  Erstellung  der  aufwändigen  Lernmodule  erforderte  viel  Zeit,  sie wurden  erst 
zum Ende des Semesters abgegeben. Das hatte zur Folge, dass die Studierenden sich 
nicht gegenseitig Einblicke in die Lernmodule geben konnten, was aufgrund der außer‐
ordentlich guten Leistungen sehr bedauerlich war. Eine Lösung für dieses Zeitproblem 
habe ich noch nicht gefunden. 

 
 

Ergebnisse 
 
Das  (Noten)‐Ergebnis  war  überdurchschnittlich  gut.  Während  ich  in  anderen  Modulen  einen 
Klassenspiegel ähnlich der Gaußschen Normalverteilung gewöhnt bin und für ein aussagekräftiges 
Abbild des Leistungsniveaus halte, war in diesem Kurs ein »befriedigend« die schlechteste Note – 
ohne dass sich mein Anspruchsniveau verändert hätte. Vermutlich kann das nicht allein auf TOPSY 
TURVY  zurückgeführt  werden,  denn  Leistungsbereitschaft  und  ‐vermögen  sind  in  dualen 
Studiengängen meiner Erfahrung nach generell hoch. Dennoch ist das Ergebnis mehr als erfreulich, 
denn das Leistungsniveau war definitiv hoch. 
 
Sicht der Dozentin 
 

Die Leistungen in den mündlichen Prüfungen lagen fast durchgehend über meinen Erwartungen − 
die Studierenden haben die auf Transfer ausgerichteten Lehr‐ und Lernziele überzeugend erreicht. 
 

Ein regelrechtes Vergnügen war es, die von den Studierenden gestalteten Modulübungen zu 
erleben.  Allein  die  gewählten  Problemstellungen,  die  wir  gemeinsam  an  die  Fachterminologie 
angenähert hatten, verdeutlichen echtes Interesse und Engagement. Die inhaltliche Aufbereitung 
entsprach  durchweg  den  Vorgaben  (fundiert,  praxisnah,  anschaulich),  der  zusätzlich  geäußerte 
Wunsch  »unterhaltsam«  hat  für  den  Einsatz  unkonventioneller,  kreativer  Methoden  und/oder 
neuester  Smartphone‐Apps  gesorgt,  beispielsweise  zur  Echtzeit‐Kontrolle  von  »learning  out‐
comes«  der  letzten  60  Minuten,  es  gab  »challenges«  und  Siegestrophäen,  meist  in  Form  von 
Süßigkeiten unterschiedlicher Größe. Die Lernmodule wurden nicht nur wissenschaftlich fundiert, 



33 

sondern  größtenteils  sehr  kreativ  aufbereitet.  Die  Ergebnisse  lassen  auf  ein  sehr  großes  En‐
gagement schließen. 
 
 
Sicht der Studierenden 
 
Die  anfängliche  Skepsis  der  Studierenden  TOPSY  TURVY  gegenüber  hat  sich  im  Laufe  des 
Semesters  gewandelt.  Das  lässt  sich  schon  aus  den  guten  Ergebnissen  ableiten.  Die  Rück‐
meldungen von Studierenden in einzelnen Kurzgesprächen und einer Online‐Umfrage differieren. 
Hier zwei beispielhafte Aussagen: 
 

 

„der  Ansatz  von  der  Praxis  aus  sich  die  Theorie  zu  erarbeiten meinem Verständnis  von 
wissenschaftlichem Arbeiten an Hochschulen am ehesten entspricht.“ 
 
„[es] gilt für mich, dass Fragestellungen und Probleme primär im Arbeitsalltag auftreten, 
die dann einer fundierten Antwort oder Lösung zugeführt werden müssen. Sich dazu die 
Theorie zu erarbeiten ist zielführender, als per Frontalunterricht die Theorie vorgestellt zu 
bekommen und diese dann schlecht ggf. gar nicht auf die Sachverhalte in der Praxis an‐
wenden zu können. Topsy turvy ist für mich der effektivere Ansatz.“ 
 

 
Das Gestalten der Modulübung wird von den meisten Teilnehmern als wichtigste Ursache für ein 
verändertes  Lernverhalten  genannt,  gefolgt  vom  „Mix  aus  Praxis  und  Theorie“  als  Aufgaben‐
stellung, sowie das „regelmäßige Lesen populärwissenschaftlicher Beiträge“. 
 
 

Persönliche Erfahrungen und Pläne  
 
Rückblickend bin ich froh, dass meine Idee in das Projekt aufgenommen wurde und ich somit bei 
der  Umsetzung  substanzielle  Unterstützung  erhalten  habe  –  sowohl  durch  die  beiden  studen‐
tischen Hilfskräfte, die die Mehrarbeit zumindest teilweise übernehmen konnten, als auch durch 
die  Treffen  mit  den  anderen  Projektteilnehmenden,  den  kollegialen  Austausch  und  vor  allem 
durch die beiden Projektleiterinnen, die uns  strukturiert durch das Projekt  geleitet  und darüber 
hinaus immer ein offenes Ohr hatten.  
 

Nach  den  Erfahrungen  aus  diesem  Kurs  bin  ich  zuversichtlich,  grundsätzlich  auf  das  in  den 
Studierenden  schlummernde Kreativpotenzial  und  ihren Wissensdurst  setzen  zu  können. Darum 
habe  ich  mir  vorgenommen,  das  Prinzip  nach  und  nach  zu  (m)einem  Unterrichtsstandard  zu 
machen.  Allerdings  muss  dafür  neben  »unterstützenden«  Rahmenbedingungen  zwingend  im 
Hintergrund die jeweils passende Infrastruktur entwickelt und bereitgestellt werden. 
 
 

Einblick 
 
Wenn  Sie mehr wissen möchten,  schicken  Sie mir  doch einfach  eine  E‐Mail,  Ich  freue mich  auf 
Austausch oder auch kleine Präsentationen mit Erfahrungsberichten:  
petra.klugas@lba.hs‐bremen.de 

Petra Klugas 
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Tanja Müller 
Modul: STEIN‐PoL  
Wintersemester 2017/2018 (27 Studierende) – 1. Semester 
Int. Studiengang Technische und Angewandte Physik B.Sc./  
Studiengang Elektrotechnik B.Eng. 
Fakultät 4 ‐ Informatik & Elektrotechnik 
Stud. Hilfskräfte Kim Oliver Wagner und Timo Alexidis 

 
Lernen durch Lehren mittels digitaler Medien 
oder: Was haben Erklärvideos mit Selbst- und Methodenkompetenz zu tun?  
 

Zusammenfassung  
 
Im Zentrum des  folgenden Beitrags steht ein Modul zur Einführung  in ein naturwissenschaftlich‐
technisches  Bachelor‐Studium.  Ein  Modulkonzept2 wird  um  das  Verfahren  Lernen  durch  Lehren 
und  die  Entwicklung  von  Erklärvideos  erweitert.  Ich  stelle  zunächst  die  Hintergründe  und  die 
didaktische Grundidee dar, um dann genauer auf das digitale Format der Erklärvideos einzugehen. 
Die  Arbeitsschritte  zur  Entwicklung  eines  Erklärvideos  werden  vorgestellt,  ebenso  die  konkrete 
Umsetzung im Modul. Es stellt sich die Frage,  inwieweit die Eigenproduktion von Erklärvideos im 
Modus Lernen durch Lehren geeignet  ist, um Themen zum wissenschaftlichen Arbeiten und zen‐
trale Selbsttechniken wie Zeitmanagement zu erarbeiten. 
 
 

Studieneinführung unter digitalisierten Bedingungen  
 
In den letzten 20 bis 25 Jahren ist unsere soziale Praxis immer stärker von mobilen Informations‐ 
und  Automatisierungstechnologien  durchdrungen  worden.  Mit  ihnen  verändern  sich  etablierte 
Formen  wie  wir  Menschen  miteinander  kommunizieren,  wie  wir  arbeiten  und  wie  wir  Infor‐
mationen und Wissen managen  (vgl.  Kreidenweis  26.1.2018). Welche  Konsequenzen  aus  diesen 
sozio‐technischen  Entwicklungen  resultieren  und welche  Bedarfe  daraus  hervorgehen, muss  für 
ganze gesellschaftliche Bereiche neu untersucht und ausgehandelt werden ‐ so auch für den Bil‐
dungsbereich. Eine aktuelle BMBF‐Ausschreibung zu „Digitalisierung im Bildungsbereich – Grund‐
satzfragen  und Gelingensbedingungen“  (BMBF  2017)  lässt  erkennen,  dass wir  derzeit  noch  fern 
von gesicherten Erkenntnissen sind, wie Bildungsaufgaben und Digitalisierung gut aufeinander ab‐
gestimmt werden  können.  Als  gesichert  gilt  jedoch:  Bildungsprozesse  ohne  Einbindung  digitaler 
Medien sind heute nicht mehr vorstellbar.  

                                                                 
2 
  Das  Grundkonzept  des Moduls  STEIN mit  seiner  Verschränkung  von  Soft‐Skill‐Einheiten  und  Laborarbeit  wurde  vor 

rund acht Jahren von Birgit Zich (Fak. 4) und weiteren Lehrenden der Studiengänge ET und ISTAP entwickelt
.  
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Gerade  im  Studium  ist  die  didaktische  Einbettung  digitaler  Medien  bedeutsam,  wenn  wir 

berücksichtigen,  dass  junge  Generationen  zwar  digital  natives  sind,  aber  von  der  intensiven 
Nutzung nicht auf einen medien‐ und  informationskompetenten Umgang  im Allgemeinen wie  im 
Fachlichen geschlossen werden kann (vgl. Schulmeister 2012). Vielmehr gilt es, von der medialen 
Rezeption  zu  einer  aktiven  Ver‐  und  Bearbeitung  zu  gelangen.  Im  vorliegenden  Beitrag  soll  ein 
solcher Übergang am Beispiel einer Veranstaltung zur Studieneinführung aufgezeigt werden. 

 
Im ersten Semester durchlaufen Studierende eine Statuspassage. Sie werden mit vielen neuen 

Situationen, entsprechenden Unsicherheiten und daraus  resultierenden persönlichen,  fachlichen 
wie methodischen Herausforderungen konfrontiert. Es gilt sowohl neue Kontakte zu etablieren als 
auch  fachliche  Schwellenkonzepte  (Meyer  &  Land  2003)  zu  entschlüsseln.  Sich  mit  inhaltlichen 
Fragen auseinanderzusetzen und eine fachliche Identität zu entwickeln, bedeutet auch, das eigene 
Studium gut gestalten zu können. Fertigkeiten des wissenschaftlichen Arbeitens sind dabei ebenso 
gefordert, wie  studentische Selbsttechniken,  z. B.  im Umgang mit der Stofffülle. Die Entwicklung 
von  Erklärvideos  soll  helfen,  diese  methodischen  Kompetenzen  und  Selbstkompetenzen  zu 
erarbeiten.  

 
Warum Erklärvideos? Aus den jährlichen JIM‐Studien zur Mediennutzung ist bekannt, dass die 

heute 12‐19‐Jährigen nach der Suchmaschine Google vor allem (YouTube‐)Videos zu Informations‐
zwecken nutzen. Bis zu 67 % der Befragten informieren sich mittels Videos (MpFS Nov. 2017: 47). 
Die Bedeutung von Videos  lässt vermutlich auch  im Studium nicht nach. Eine Untersuchung von 
Studierenden einer ingenieurwissenschaftlichen Stichprobe3 zeigt, dass Videoportale nach wie vor 
eine äußerst beliebte  Inhaltsquelle  zum Lernen  sind  ‐  noch  vor  Lernmanagementsystemen oder  
E‐Books,  aber nach  z. B. Vorlesungsskripten  (vgl.  Karpanos & Fendler 2015).  Insgesamt bietet es 
sich  an,  auf  die  allgemeine  Beliebtheit  von  Videos  zu  Informations‐  und  Lernzwecken  zurück‐
zugreifen, denn dies kann die Motivation der Studierenden erhöhen. So wird etwas lebensweltlich 
Bekanntes und Populäres in einen neuen Kontext gestellt, wenn es gilt, ein eigenes, inhaltlich fun‐
diertes digitales Medienformat (Erklärvideo) für die Peers selbst zu produzieren.  
 
 

STEIN-PoL:  
Studieneinführung und didaktische Einbettung von Erklärvideos 
 
In  der  Fakultät  4  Elektrotechnik  und  Informatik  absolvieren  Studierende  des  Internationalen 
Studiengangs Technische und Angewandte Physik (ISTAP) und des Studiengangs Elektrotechnik (ET  
mit  dem  Schwerpunkt  Smart  Systems)  im  ersten  Semester  neben  vier  naturwissenschaftlich‐
technischen Grundlagenmodulen (Mathematik, Physik, Elektrotechnik, Werkstoffkunde) ein Modul 
zur  Studieneinführung,  kurz:  STEIN‐PoL.  Der  Zusatz  PoL  steht  für  Problemorientiertes  Lernen. 
Dieses Verfahren wird im Bereich der Physik in den Grundlagenmodulen praktiziert. Die Ziele des 
STEIN‐PoL‐Moduls lassen sich fünf verschiedenen Bereichen zuordnen:  
   

                                                                 
3
   Die  Grundgesamtheit  der  befragten  Studierenden  (N=423)  umfasste  ingenieurwissenschaftliche  B.A. Studiengänge 

über alle Fachsemester, die am Projekt Open MINT Lab teilnahmen (Karpanos & Fendler 2015).  
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1. Organisation  Hochschule:  Inhaltliche  Themen  betreffen  die  Kenntnis  organisatorischer 
Abläufe  und  Einheiten  der  Hochschule,  wie  z. B.  die  Anmeldung  in  QIS‐POS  –  im 
Unterschied  zu AULIS  – die  fachspezifischen BPOs,  die dezentralen  International Offices 
oder den Zugang zur Bibliothek. 

2. Selbsttechniken/Selbstkompetenzen:  Dies  umfasst  u. a.  Kenntnis  und  Anwendung  von 
Lerntechniken,  Überprüfung  des  eigenen  Selbst‐  und  Zeitmanagements  sowie  die  be‐
wusste Gruppenorganisation.  

3. Problemorientiertes Lernen: Dabei geht es v. a. darum, unstrukturierte Problemstellungen 
kennenzulernen und PoL‐Abläufe einzuüben, um sie in anderen Modulen einzusetzen.  

4. Experimentelles,  wissenschaftliches  Arbeiten:  Hier  wird  ein  Laborversuch  eigenständig 
durchgeführt,  protokolliert  und  dessen  Ergebnisse  interpretiert  und  im  Rahmen  einer 
Präsentation diskutiert. 

5. Information  Literacy  und  wissenschaftliches  Arbeiten:  Inhaltliche  wie  methodische 
Sachverhalte  sollen  in  Eigen‐  und  Gruppenarbeit  unter  Verwendung  von  Fachliteratur 
selbständig erschlossen und in wissenschaftlicher Form präsentiert werden können. 

 
Die Prüfungsleistung des Moduls STEIN‐PoL besteht in einem Prüfungs‐Portfolio. Dies umfasst 

Teilleistungen  in  den  Bereichen  (s. o.):  Selbsttechniken  (2.),  experimentelles,  wissenschaftliches 
Arbeiten im Labor (4.) und Information Literacy (5.).  
 

Um die Ziele des Moduls zu erreichen kommen unterschiedliche didaktische Ideen zum Tragen. 
Sie  folgen  alle  einem  konstruktivistischen  Lernverständnis.  Demnach  basiert  Lernen  auf 
Wahrnehmungs‐  bzw.  Konstruktionsleistungen:  Auf  uns  einströmende  Informationen  werden 
bereits  vor  dem Hintergrund  bestehenden Vorwissens  interpretiert  und  versucht  in  die  aktuelle 
Wissensrepräsentanz  einzuordnen.  Welche  verschiedenen  Wissensformen  im  Modul  STEIN‐PoL 
relevant sind, verdeutlicht Tabelle 1. Vier Dimensionen (a bis d) sind zum Verständnis der Tabelle 
zu berücksichtigen.  
 

a) Vertikal  werden  die  fünf  zentralen  Themenbereiche  der  Studieneinführung  1.  bis  5. 
aufgegriffen.  

b) Horizontal  ist  eine Klassifikation  von Wissensarten nach Anderson und Krathwohl  (2001) 
abgebildet, um zu verdeutlichen, welche verschiedenen kognitiven Elemente angeeignet 
werden müssen. 

c) In  den  Spalten  stehen  Erwartungen  bzw.  intendierte  Lernziele  und  im  Sinne  des  Con‐
structive Alignment (Biggs & Tang 2011) Elemente, die methodisch geübt werden. 

d) Letztlich  kommt  mit  der  farblichen  Unterlegung  noch  eine  vierte  Ebene  hinzu:  Sie  gibt 
Auskunft über die didaktischen Ansätze: 

Grün: Lernen durch Lehren (vgl. Martin 1996)  

Orange:  Problemorientiertes  Lernen  anhand  kleinerer  Problemfälle  (z. B.  Savin‐Baden  & 
Major 2004; Müller & Henning, im Druck) 

Türkis: Kleingruppenarbeiten  im Labor, didaktische Rahmung wird durch einen Professor 
vorgegeben 
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a) Themenbereiche  b) Kognitive Wissensdimensionen nach Anderson & Krathwohl (2001) 

Faktenwissen  Prozedurales 
Wissen 

Konzeptuelles Wissen  Metakognition 

Ad 1:  
Organisation 
Hochschule  

c) z. B. Kenntnis 
wichtiger Orte und 
Ansprechpersonen, 
z.  B. dezentrales 
International Office 
kennen 

     

Ad 2:  
Selbsttechniken 

  z.  B. unter‐
schiedliche 
Lernstrategien 
bewusst 
anwenden 

z.  B. Vorteile und 
Nachteile spezi‐
fischer Lern‐
techniken, Gruppen‐
dynamiken verstehen 
und beurteilen 

z.  B. typische 
Studierendenpro‐
bleme angemessen 
lösen, wie Zeit‐
management bei 
großer Stofffülle 
zum Lernen  

Ad 3:  
Problemorientiertes 
Lernen 

  z.  B. Ablauf der 
PoL‐Schritte 
kennen und 
selbst anwenden 
können  

  z.  B. Lösen von 
Problemfällen, die 
den Bereich Orga‐
nisation Hoch‐
schule betreffen, 
z. B. verpasste 
Anmeldung bei 
QISPOS, Nicht‐
teilnahme an 
Klausuren etc. 

Ad 4:  
Experimentelles, 
wissenschaftliches 
Arbeiten 

z.  B. Experi‐
mentelles Design 
kennenlernen, 
Fachbegriffe 
anwenden  

z. B. eigen‐
ständige 
Messungen 
durchführen 

z. B. einfache 
physikalische 
Modelle anwenden 

z. B. Einschätzung 
der Messergeb‐
nisse, kritisches 
Hinterfragen der 
Vorgehensweise  

Ad 5:  
Information 
Literacy, 
wissenschaftliches 
Arbeiten 
 

  z.  B. wissen‐
schaftliche 
Relevanz von 
Quellen ein‐
schätzen und 
gemäß der 
fachlichen Kon‐
ventionen an‐
geben können  

z.  B. üben, neue 
fachliche Inhalten zu 
Untersuchungsfragen 
aufzubereiten und 
einer Zielgruppe zu 
präsentieren 

 

 
Tabelle 1: Themenbereiche im Verhältnis zu Wissensdimensionen und didaktischen Verfahren 
 

Didaktisch wurde projektorientiertes  Arbeiten mit  dem Verfahren  Lernen  durch  Lehren  (LdL) 
(Martin  2000)  kombiniert.  Beim  LdL  erarbeiten  die  Studierenden eine  Teilexpertise  für  ein  spe‐
zifisches  Themengebiet  und  stellen  dies  dann  den  anderen  Studierenden  vor.  Mehrere  Über‐
legungen waren für das Vorgehen handlungsleitend:  
 

1. Als  Novizen  eines  Studienfaches  verlangen  Studierenden  oft  nach  Rezepten  und  ein‐
deutigen  Regeln  (vgl.  Reinmann  2015).  In  der  Studienpraxis  und  später  im  Berufsleben 
sind  die  Umstände  aber  meist  vieldeutig.  Mit  Vieldeutigkeiten  umgehen  zu  lernen,  ist 
elementar  für die professionelle  Identität, so z. B. mit den Schwierigkeiten, wenn simpel 
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beschriebene Methoden nicht so ohne Weiteres angewendet werden können. Dies bedarf 
einer  vertiefenden  Auseinandersetzung mit Methoden,  Inhalten  und Medien.  Beim  LdL 
steht  der  Prozess  im  Zentrum,  um  dann  die  aufbereiteten  Inhalte    anderen,  in  diesem 
Falle via Video, erklären zu können.  

2. Ausgehend  von  der  Annahme,  dass  Studierende  zwar  Videos  konsumieren,  aber  die 
Produktionsseite  und  damit  die  notwendige  Auseinandersetzung  und  Aufbereitung  von 
Inhalten  für  Erklärvideos  nicht  kennen,  bietet  sich  hier  eine Möglichkeit  ein  häufig  ge‐
nutztes Medium mit Themen der Information Literacy zu verbinden.  

3. In  den  Parallelmodulen  zu  STEIN‐PoL  sind  Klausuren  die  vorrangige  Form der  Prüfungs‐
leistungen.  Studierende  werden  daher  einen  Großteil  ihres  Lernens  darauf  ausrichten, 
diese zu bestehen  (vgl. Biggs & Tang 2011). Um das Studium zu bewältigen  ist es daher 
relevant, sich mit Lernstrategien und dem Zeitmanagement auseinanderzusetzen. Erklär‐
videos bieten die Möglichkeit direkt von den Peers Methoden und Verfahren kennenzu‐
lernen und erklärt zu bekommen. 

 
Was nun genau unter Erklärvideos zu verstehen ist und wie diese mit dem Konzept von LdL in 

die Veranstaltung einflossen, soll im kommenden Abschnitt vorgestellt werden.  
 
 

Erklärvideos 
 
Erklärvideos  (oder auch Erklärfilme) existieren  im engeren Sinne ungefähr seit 2007 (Simschek & 
Kia 2017). Wir kennen sie sowohl  für den professionellen wie nicht‐professionellen Bereich bzw. 
die Eigenproduktion. In beiden Fällen stellen sie ein etabliertes digitales Kurzformat zur anschau‐
lichen Aufbereitung von komplexen Themen dar und werden für  Informationszwecke eingesetzt. 
Eng  damit  verwandt  sind  kommerzielle  Imagefilme,  die  sich  als Werbemaßnahme  für  Produkte 
oder zur Vorstellung von Dienstleistungen steigender Beliebtheit erfreuen.  
 

Das  Themenspecial  „Lehren  und  Lernen mit  Videos“  der  Plattform  e‐teaching.org  aus  dem 
Jahr 2015 zeigt: auch an Hochschulen ist der Einsatz und die Produktion von Videos weit verbreitet. 
Inzwischen existieren zudem Handreichungen für die Videoerstellung zu Lehrzwecken (vgl. Hoch‐
schule  Koblenz  o.J.).  Allerdings  betrifft  dies  vorrangig  sogenannte  Lehrfilme.  Damit  sind 
Aufnahmen ganzer Vorlesungen bzw. Vorlesungsinhalte gemeint. Solche Lehrfilme werden meist 
von Lehrenden für Studierende entwickelt. Sie werden im Zusammenhang mit Inverted Classroom‐
Konzepten genutzt.  Insofern  ist die o. g. Form des Erklärvideos von Lehrfilmen zu unterscheiden. 
Die  Einbettung  von  Erklärvideos  in  das  Lernen  durch  Lehren  bedeutet,  die  Videos  werden  von 
Studierenden für Studierende erstellt. 
 
 

Eigenproduzierte Erklärvideos als didaktisches Element? 
 
Im  Bereich  der  nicht‐professionellen  und  nicht‐kommerziellen  Erklärvideos  unterscheiden  Wolf 
(2015) und Simschek und Kia (2017) vor allem zwischen a) Erklärvideos und b) den sogenannten 
How‐to‐Videos bzw. ‐Tutorials.  
 
a) Erklärvideos unterscheiden sich in Dauer, Stil und der Art der Narration von How‐to‐Tutorials. 

Sie  sind  i. d. R.  nicht  länger  als  drei Minuten.  Ihr  Anspruch  besteht  darin,  einen  Sachverhalt, 
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eine Methode durch Worte und Bilder einprägsam zu verdeutlichen.  In  ihrer Kürze  liegt eine 
der zentralen Herausforderungen: Studierende sind gezwungen Inhalte zu reduzieren und auf 
ihre Kernaussagen zu überprüfen. In einem Video fällt schnell auf, wenn der Plot keiner klaren 
Struktur  folgt.  Erklärvideos  bedürfen  daher  einem  guten  Text‐Bild‐Zusammenspiel.  Das,  was 
gesprochen wird, steht in dynamischer Verbindung zu dem, was gesehen wird. Erklärvideos zu 
entwickeln, bedeutet für Studierende folgende Aspekte zu üben:  

 
1. Sie sind gezwungen Informationen zu recherchieren, zu bewerten und deren Komplexität in 

eine  erzählbare  Struktur  zu  bringen.  Inhalte  prägnant  für  Peers  zu  erklären  und  ggf.  zu 
begründen, kann hierbei geschult werden. 

2. Erklärvideos  leben  von der Visualisierung.  Studierende  sind  gefordert  kreativ  zu  sein  und 
auf  das  Text‐Bild‐Verständnis  zu  achten.  Inhalte  können  z. B.  auch  auf  humoristischem 
Wege  vermittelt  werden,  u. a.  durch Memes,  die  unter  Studierenden  äußerst  verbreitet 
sind.  Weiterhin  führt  die  Arbeit  mit  Visualisierungen  unweigerlich  dazu,  Urheber‐
rechtsfragen zu thematisieren.  

3. Selbst  ein  kurzes  Erklärvideo  zu  entwickeln,  vermittelt  einen  Einblick  in  die  notwendigen 
Arbeitsschritte und die Studierenden üben sich in einem digitalen Format, welches sie bis‐
lang vermutlich nur von der Rezeptionsseite kennen. 

 
b) In  einem  Tutorial  oder  einem  How‐to‐Video,  werden  anders  als  im  Erklärvideo  vor  allem 

Handlungen  vorgemacht,  die  für  bestimmte  Fähigkeiten  stehen,  wie  z. B.  die  Fähigkeit  eine 
bestimmte Aufgabe in einer Software auszuführen oder wie man sich gut schminkt. Hier wird 
die Handlung i. d. R. konkret abgefilmt bzw. vorgeführt.  

 
 

Stil, Technik und Programme  
 
Erklärvideos  sind  in  verschiedenen  Stilistiken  bekannt,  z. B.  die  Legetechnik,  der  Comicstil,  der 
Marker oder Whiteboard‐Stil. Vor allem professionelle, kommerzielle Anbieter  sind oft  für einen 
dieser  Stile  besonders  bekannt,  wie  z. B.  der  Lüneburger  Anbieter  Explainity.de  mit  der 
Legetechnik. 
 

Grundsätzlich  können  einfache  Erklärvideos  aber  mit  Programmen  wie  Prezi  oder  den 
Animationen von Powerpoint erstellt werden.4 Durch kostenlose Screencast‐Programme, wie z. B. 
Screencastomatic  (https://screencast‐o‐matic.com) können Aufnahmen vom Computerbildschirm 
(bis  zu 15 Minuten  lizenzfrei) abgefilmt werden und als Videodatei ausgegeben werden. Um die 
Qualität  der  Videos  zu  erhöhen  und  die  Tonspur  zu  hinterlegen,  ist  eine  Nachbearbeitung  mit 
einem Schnittprogramm sinnvoll. Viele existierende Programme sind aber kostenpflichtig. Für die 
Arbeit  mit  den  studentischen  Gruppen  war  es  jedoch  elementar  mit  lizenzfreien  Programmen 
arbeiten  zu  können.  Empfohlen wurde  OBS  (https://obsproject.com)  –  ein  recht  umfangreiches 
Schnittprogramm  oder  aber  der  Klassiker  für  den  ‚Hausgebrauch‘:  Windows  Movie  Maker  (im 
Microsoft App‐Store als Freeversion erhältlich).  
 
 

  

                                                                 
4
   Zu alternativen Varianten siehe Philippi (2016).  
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Von der Idee zum Erklärvideo: der Erstellungsprozess 
 
Erklärvideos  in  einer  Arbeitsgruppe  zu  erstellen,  bedarf  vier  übergeordneter Arbeitsschritte  und 
unterschiedlicher Teamrollen. Die Studierenden sind gefragt  ihr Projekt von der Entwicklung der 
Idee bis zur Vorführung des Erklärvideos selbst zu koordinieren und zu managen.  
 
Für die Teamrollen sind folgende Aufgaben relevant:  
 
1. Storyboard:  Eine  Konzeptidee  und  das  Storyboard  und  damit  den  Sprachtext  entwickeln.  Im 

Idealfall ist die gesamte Gruppe involviert. 
2. Ton & Text: Eine Person die bereit ist, den Text einzusprechen. Meist ist sie identisch mit der, 

die die erste Aufnahme erstellt. 
3. Schnitt:  Jemand  der  oder  die  die  Nachbearbeitungen  übernimmt  und  mit  dem  Schnitt‐

programm arbeitet. 
4. Visualisierung: Jemand der oder die kreativ für die Visualisierungen, Grafiken tätig ist, beispiels‐

weise für Zeichnungen.  
 
Folgende Arbeitsschritte sind zu differenzieren:  
 
1. Arbeitsschritt: Konzeptentwicklung  

• Was soll für wen und wozu aufbereitet werden? Es bedarf eines Themas, einer konkreten 
Frage und eines Ziels, welche dargestellt und erläutert werden sollen. Hierfür muss 
Material gesammelt, gesichtet und zusammengestellt werden.  

• Was könnten gute Beispiele sein? Erklärvideos leben davon, Abstraktes konkret werden zu 
lassen – dies gelingt i.d.R. an gut ausgewählten Beispielen oder an personalisierten 
Darstellungen. Häufig dient ein thematisch einschlägiges Problem einer Person und des‐
sen Lösung als Grundlage für Erklärvideos. 
 

2. Arbeitsschritt: Storyboard/Drehbuch erstellen 
• In welcher Reihenfolge sollen und können die Inhalte schlüssig erzählt werden? Ein 

schriftliches Storyboard mit ausformuliertem Text muss für den oder die Sprecherin 
erstellt werden. Es gilt also das erarbeitete Wissen auszuformulieren und mit 
Visualisierungen oder animierten Darstellungen zu kombinieren. Ziel ist, den ge‐
sprochenen Text bildlich zu unterstützen, weiterzuerzählen oder gar zu konterkarieren.  

• Stimmt die Text‐Bild‐Sprache? Erst im Zusammenhang von Textidee und Bilddarstellungen 
kann überprüft werden, ob das, was vermittelt werden soll, auch tatsächlich greift. Hier 
sind i.d.R. Überarbeitungen notwendig, um die Aussagekraft zu erhöhen.  

• Weiterhin sind die Materialquellen bereits so zu dokumentieren, dass sie am Ende im 
Abspann eines Erklärvideos mühelos eingefügt werden können. 
 

3. Arbeitsschritt: Zusammenführen von Text/Ton und Bild für die Aufnahme  
• Welcher Visualisierungshintergrund und Stil ist Grundlage für die Aufnahme? Jegliche 

Bilder und sonstige Visualisierungen zum Text müssen, z. B. anhand einer Prezi in die 
Reihenfolge des Storyboards gebracht werden, sodass sie rein technisch abfilmbar sind.  

• Wie kann aufgenommen werden? Diese Bildgrundlage kann dann im Idealfall vom 
Bildschirm abgefilmt werden. Eine Tonspur lässt sich beim Programm Screencastomatic 
parallel zur Bildaufnahme einsprechen. Dies ist allerdings herausfordernd, sodass es sich 
anbietet diese separat aufzunehmen und beispielsweise in Audacity zu bearbeiten. 
(https://www.audacityteam.org)  
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4. Arbeitsschritt: Nachbearbeitung mit einem Schnittprogramm 

• Je nachdem in welcher Form das Video vorbereitet wurde und welcher Stilistik man sich 
verpflichtet hat, sind kleinere oder größere Nachbearbeitungen und Schnitte notwendig. 
Umfangreiche Vorkenntnisse was Schnitt und Nachbearbeitung betrifft, sind bei dem 
heutigen Stand der Technik meist nicht erforderlich.  

 
 

Ablauf: Inhaltliche Themen und Prozessbegleitung 
 
Im  Abschnitt  STEIN‐PoL  (vgl.  Tabelle  1)  wurden  die  verschiedenen  didaktischen  Konzepte  des 
Moduls  vorgestellt.  Für  die  Studierenden  bedeutete  das  konkret  einen  14‐tägigen  Wechsel 
zwischen  Experimenten  im  Labor  und  der  Erarbeitung  von  Studiertechniken.  Die  Laborphasen 
verbrachten sie aufgeteilt  in Kleingruppen bei zwei bis drei Kollegen und deren Mitarbeitern.  Im 
WS  17/18  experimentierten  und  präsentierten  sie  ihre  Erkenntnisse  zu  den  physikalischen 
Prinzipien  erneuerbarer  Energien  sowie  zum  Aufbau  und  der  Funktionsweise  eines  Hand‐
spektrometers.  
 

Die  Sitzungen  zu  den  Selbsttechniken  und wissenschaftlichem  Arbeiten  liefen  unter meiner 
Regie. Für die Erstellung der Erklärvideos erhielten die Studierenden einen zeitlichen Rahmenplan 
(Abb. 1) und einen Projektauftrag (Abb. 2). 
 

 
Abbildung 1: Zeitlich‐ inhaltlicher Rahmenplan zur Videoerstellung 

 
Der  Rahmenplan  sollte  aufgrund  des  14‐tägigen  Turnus  einen  Überblick  zu  den  relevanten 

Sitzungsterminen,  zentralen  Inhalten  und  wichtigen  Meilensteinen  bieten.  Mittels  der  Port‐
foliofunktion in AULIS wurden zwischen den Terminen Aufgaben eingestellt, die bearbeitet wurden. 
Hierbei habe ich viel mit Beispielen gearbeitet und z. B. ein Beispieldrehbuch zum Thema „Schadet 
Musik hören dem Lernen?“ eingestellt.  
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Abbildung 2: Projektauftrag  

 
Mit dem Projektauftrag wurden vier Rahmenthemen ausgegeben, die inhaltliche Aspekte des 

STEIN‐PoL‐Moduls abdeckten. In der Annahme, dass Studierende stärker intrinsisch motiviert sind 
Erkenntnisse  zu  generieren,  wenn  sie  ihre  aktuellen  Fragen  des  Studiums  bearbeiten  können, 
wurden ihre Fragen zu den u. g. Rahmenthemen in einer Sitzung via Brainwriting gesammelt.  
 

1. Zeit‐ und Selbstmanagement 
2. Lernstrategien und Prüfungsvorbereitung 
3. Gruppenarbeit und Gruppendynamiken 
4. Informationsmanagement 

 
In  sechs  Gruppen  von  maximal  fünf  Personen  waren  die  Themen  zu  bearbeiten.  Zu  den 

jeweiligen  Themenbereichen  wurde  von  mir  eine  Vorauswahl  von  zwei  bis  drei  Publikationen 
getroffen und den Studierenden zur weiteren Vertiefung und Bearbeitung vorgeschlagen. 
 

Nach der Hälfte der Termine gab es einen Meilenstein. An diesem Termin sollten die Gruppen 
ihre  jeweiligen  Storyboards  vorstellen. Hierfür war  ein  Sitzungsformat  notwendig,  das  Raum  für 
den geschriebenen Text schuf. Denn die Storyboards beinhalten v. a. ausformuliertes Textmaterial 
für den oder die Sprecher*in. Statt einer Großgruppenveranstaltung kamen jeweils zwei Gruppen 
zum Feedback zusammen. Damit sollte gewährleistet werden, dass Studierenden als Peers stärker 
in  das  wechselseitige  Feedback  geben  eingebunden  werden  und  so  die  Leistungsunterschiede 
zwischen  den  Gruppen  konstruktiv  genutzt  werden  können.  Es  wurden  bewusst  Gruppen  mit 
unterschiedlichen  Themen  zusammengebracht.  So  ergaben  sich  jeweils  gut  dreißig Minuten  für 
eine  intensive  Besprechung  der  jeweiligen  Storyboards.  Die  einzelnen  Arbeitsgruppen  wurden 
weiterhin kontinuierlich begleitet und erhielten Feedback zu ihren Projektzwischenständen.  

 
Zu  einzelnen  Sitzungsterminen  wurde  zudem  das  Angebot  der  Teilbibliothek  genutzt,  um 

Themen rund um Information Literacy in die Veranstaltungen zu tragen:  
 
a) um dadurch den Studierenden eine Person aus dem Bibliotheksteam vorzustellen und  
b) um relevante Themen der Bildrechte interaktiv zu bearbeiten.  

 
 

  

„Entwickeln Sie ein drei‐ bis maximal fünfminütiges Erklärvideo. Das Video sollte: 
‐ den Kriterien wissenschaftlicher Konventionen genügen, 
‐ einer Struktur von Thema, Beispiel, (Praxis)Tipp, Quellen folgen. 
‐ Das Thema sollte anhand einer Fragstellung entfaltet werden, auf die im Laufe des Films 

eine Antwort gegeben werden kann. 
‐ Die  ausgewählten  Themen  bzw.  Fragestellungen  sollen mit  vier  Rahmenthemen  in  Ver‐

bindung stehen und diese vertiefend bearbeiten. 
Die Zielgruppe des Erklärvideos sind ihre Kommilitonen.“ 
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Erfahrungen  
 
Die  Veranstaltung  STEIN‐PoL  und  mithin  die  Entwicklung  von  Erklärvideos  fand  im 
Wintersemester 17/18  das  erste  Mal  statt.  Erfahrungsgemäß  liegen  bei  einem  solchen  Veran‐
staltungsprototyp konzeptuelle Überlegungen,  inhaltliche Konkretisierungen und Rückmeldungen 
der Studierenden zeitlich sehr eng beisammen. Viele Entscheidungen müssen erstmals getroffen 
werden. Erst ab dem kommenden Wintersemester 18/19 können mit einer neuen Kohorte weitere 
Erfahrungen und Daten gesammelt werden, um Vergleiche zu ziehen.  
Was wurde aber bisher deutlich?  
 

In  der  technischen  Realisation  zeigten  die  Studierenden  keinerlei  Berührungsängste  oder 
Unsicherheiten  mit  ihren  Erklärvideos.  Im  Gegenteil:  Ihre  Ideen  bzgl.  Aufnahmemöglichkeiten, 
stilistischer  Umsetzung,  z. B.  mit  einer  14‐tägigen  Testversion  eines  Lizenzprogrammes  oder 
Tonspurgestaltung,  gingen  über  meine  Erwartungen  wie  Anforderungen  hinaus.  Dies  mag  an 
ihrem generellen Interesse an technischen Aspekten liegen, aber auch schlicht daran, dass sie sich 
als  digital  natives  immer  unbedarfter  und  bis  zu  einem  gewissen  Grad  schneller  in  einfache 
Programme einarbeiten können. Nur zum Teil griffen sie auf Freeware Programme zurück, die von 
mir  und  einer  Studentischen  Hilfskraft  im  Rahmen  des  WELLDONE‐Projektes  getestet  wurden. 
Einzelne  technische  Probleme  betrafen  lediglich  die  Qualität  der  Tonspur,  die  Sprech‐
geschwindigkeit und die Auflösung der Videos.  

 
Im ersten Durchlauf wollte ich ausprobieren, welche Stilistiken die Studierenden präferieren. 

Daher habe ich bewusst freie Wahl bei den Techniken gelassen. Jedes Erklärvideo unterschied sich 
vom anderen: Eines setzte auf den Whiteboardstil, andere kombinierten Legetechnik mit eigenen 
Aufnahmen, wieder andere arbeiteten mit Powerpoint. Diese Strategie der freien Stilwahl werde 
ich  beibehalten,  da  so  die  ursprünglichen  Ideen  der  Studierenden  von  ihnen  selber  auf  Durch‐
führbarkeit  getestet  werden  können.  Des  Weiteren  kam  die  Heterogenität  der  verschiedenen 
Herangehensweisen zum Tragen.  
 

Zur  inhaltlichen  Realisation  lässt  sich  sagen,  dass  einzelne  Gruppen  deutlich  mehr  Zeit 
brauchten,  um  ein  solides,  inhaltlich  schlüssiges  Storyboard  zu  erstellen  als  ursprünglich  vor‐
gesehen. Die Studierenden prüften erst  im Rahmen der Visualisierungserstellung  ihre  fachlichen 
Inhalte nochmals genauer und änderten viel. Hier musste der Zeitrahmen erweitert werden.  
 

Der  Nachweis  von  Quellen  hat  in  überwiegendem  Maße  geklappt.  Die  Abspanne  der 
Erklärvideos wurden z. T. sehr umfangreich. Allerdings ist eine sonst in wissenschaftlichen Arbeiten 
übliche  Referenz  am  Ort  der  Verwendung  nicht  praktikabel.  Dies  ist  dem  Bewegtbildformat 
geschuldet. Hier muss  in  einem  zweiten Durchlauf  der Unterschied  zwischen wissenschaftlichen 
Textsorten und Erklärvideos deutlicher gemacht werden.  
 

Überraschenderweise griffen die Studierende trotz (oder gerade wegen?) der Vorauswahl von 
zitierwürdigen  Publikationen  zum  Selbst‐  und  Zeitmanagement  doch  immer  wieder  auf 
Internetquellen  verschiedenster  Qualität  zurück.  Vielfach  konnten  sie  die  ausgewählte  Literatur 
nicht adaptieren –  jedenfalls nicht  so schnell, wie es von  ihnen vielleicht  selbst erwartet wurde. 
Problematisch  ist,  dass  viele  Bücher  zur  Einführung  ins  Studium  eher  populärwissenschaftlich 
aufgestellt sind. Im Sinne einer Studieneinführung ist das Ratgebergenre dabei selbst ein Problem, 
da diese Textsorte mit einer wissenschaftlichen Logik bricht. Beispielsweise haben viele Ratgeber 
der Lesbarkeit halber keinerlei Quellenverweis. Dies läuft aber gerade dem entgegen, was mit dem 
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wissenschaftlichen Arbeiten  in den Grundlagenfächern an Diskursivität eingeübt werden soll. Die 
Aufarbeitung  von  Themen  des  Studien‐  und  Selbstmanagements  und  der  Grundlagen  wissen‐
schaftlichen Arbeitens wird dadurch m. E. häufig trivialisiert.  
 

Die  Erklärvideos  gaben  interessante  Einblicke  in  die  studentische  Lern‐  und Wertewelt.  Am 
deutlichsten  wurde  dies  an  den  Praxistipps  von  Studierenden  für  ihren  Kommilitonen  und 
Kommilitoninnen. Allerdings kam die Präsentation von sechs verschiedenen drei bis fünfminütigen 
Videos vor dem Plenum einer Kurzfilmpräsentation gleich. Dabei geraten gerade die Aspekte, die 
solche  Erklärvideos  vorteilhaft  erscheinen  lassen  ins  Hintertreffen.  An  bestimmten  Stellen  zu 
stoppen, Dinge wiederholt ansehen – dafür braucht es eine kleinere Zahl an Zuschauenden. Eine 
sinnvolle Erklärvideopräsentation, die nicht nur auf den Konsum der Produkte zielt, ist in ein brei‐
teres Setting einzubetten. Daher werden im zweiten Durchlauf die Erklärvideos integriert in einen 
Konferenz‐ bzw. Messeaufbau mit verschiedenen thematischen Stationen, sodass auch noch wei‐
tere Materialien, wie z.B. Übungszettel der Studierenden,  für  ihre Zielgruppe vorgestellt werden 
können. 
 
 

Ausblick  
 
Für  eine  substanziell  ausreichende  Bearbeitung  der  Themengebiete  erscheint  es  sinnvoll  vom 
Modus des Lernens durch Lehren zu einem eher Forschenden Lernen zu wechseln. Um ein kurzes, 
prägnantes  Erklärvideo  zu  gestalten  sind  Lern‐  und  Zeit‐Methoden  in  Selbstversuchen  zwingend 
auszuprobieren  und  um  konkrete  Selbstbeobachtungen  zu  erweitern.  Sonst  wird  schnell  träges 
Wissen  (vgl.  Gruber  &  Renkl  2007)  recht  normativ  referiert.  Erst  ganz  konkrete  Erfahrungen 
ermöglichen es  tatsächlich aufzeigen  zu  können, worin Herausforderungen, Erträge und Erleich‐
terungen  bei  bestimmten  Selbsttechniken  bestehen.  Um  die Methoden  von  allen  Studierenden 
aus der  Innenperspektive beleuchten  zu  lassen,  sollen diese  im Wintersemester  18/19  zunächst 
einen  Selbstversuch  durchführen  und  dokumentieren.  Erst  auf  dieser  Basis  soll  dann  ein  Story‐
board  angelegt  werden.  Statt  eines  rein  inhaltlichen  Erklärvideos  wird  es  so  auf  ein  Experi‐
mentiervideo hinauslaufen.  
 

Ein  weiterer  Punkt,  der  in  Zukunft  mehr  Beachtung  finden  soll,  betrifft  das  Vorwissen  der 
Erstsemester. Mehr über  die  Ausgangsannahmen der  Studierenden  hinsichtlich  Selbsttechniken, 
Information Literacy und Experimentierverhalten zu erfahren, ist für mich eine Voraussetzung, um 
das Veranstaltungskonzept hinsichtlich der  tatsächlichen Kompetenzschulung besser einschätzen 
zu  können.  Dies  geht  über  die  Fragequalität  und  Struktur  üblicher  Evaluationsformulare  hinaus 
und muss eher im Stile des Scholarship of Teaching and Learning (SoTL vgl. Kreber & Cranton 2000; 
Huber 2014) angelegt sein. Es bedarf mehr Zeit und weiterer Mittel  zur Unterstützung, um z. B. 
kleinere Umfragen über mehrere Kohorten systematisch durchführen zu können. Eine sukzessive 
Untersuchung mit besonderer Berücksichtigung der  Information Literacy und der Erklärvideos  in 
AULIS ist in Planung. 
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Einblick 
 
Das inhaltliche Konzept der Veranstaltung ist seit der Durchführung im WS 17/18 in der Evaluation 
und  Weiterentwicklung,  ebenso  die  Kursumgebung  in  AULIS.  Es  handelt  sich  also  um work  in 
progress.  Interessierte,  die  Fragen  und  Anregungen  zur  didaktischen  Idee,  der  Begleitung  und 
Anleitung von studentischen Erklärvideos etc. haben, können sich gern bei mir melden: 
tanja.mueller@hs‐bremen.de 
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Der Columbo-Block 
 
Der  Columbo‐Block  ist  ein  Lernskript,  welches  die  Studierenden  während  des  Unterrichts  zur 
Vorbereitung auf die Klausur selbst erstellen. In dem Columbo‐Block fassen die Studierenden die 
wichtigsten Statements aus dem Unterricht  in eigenen Worten zusammen. Offene Fragen sollen 
ebenso dokumentiert werden. Diese Aufzeichnungen dienen in der Folgestunde als Einstieg für die 
Wiederholung bzw. Diskussion der offenen Fragen. Nach der Wiederholung sollten die Aufzeich‐
nungen aus dem Columbo‐Block mit den entsprechenden Lernzielen des Kapitels übereinstimmen. 
Gegebenenfalls  ist  der  eigene  Columbo‐Block  im  Rahmen  der  Wiederholung  selbst  von  den 
Studierenden zu ergänzen. Die Wiederholung mit den Statements dient hierbei  als Überprüfung 
der relevanten Lerninhalte. Der Columbo‐Block ist somit eine Kurzanleitung oder eine Essenz zum 
umfangreicheren Skript. 
 
 

Das Konzept – Inspektor Columbo als Ideengeber 
 

Columbo  ist  eine  US‐Krimiserie,  in  der  Inspektor  Columbo 
(Peter Falk) vom Morddezernat der Los Angeles Police ermittelt. 
Seine Markenzeichen sind sein  zerknitterter Mantel  sowie ein 
schwarzer Notizblock, der nach oben hin aufklappbar ist und in 
dem er wichtige  Informationen notiert.  Im Gespräch mit Ver‐
dächtigen blättert er ihn auf der Suche nach wichtigen Fragen, 
die ihn beschäftigen, durch und löst so schließlich den Fall mit 
Hilfe seiner Notizen. 
 

Diesen  Block  hat  Inspektor  Columbo  jederzeit  griffbereit 
und  kann  so  relevante  Informationen  festhalten  und  nach‐
prüfen.  Diese  Eigenschaften  sollen  dem  Lernkonzept  zunutze 
gemacht werden.  
 
Foto: Géza Dezső Feketes Statue von Columbo in Budapest; Autor: Illustratedjc  
Creative Commons Attribution‐Share Alike 3.0 Unported (license) 
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Der Columbo‐Block ist ein Lernskript, welches die Studierenden während des Unterrichts zur 
Vorbereitung  auf  die  Klausur  selbst  erstellen.  Vor  dem  Ende  jeder  Stunde  bekommen  die 
Studierenden 5‐10 Minuten Zeit, um drei aus ihrer Sicht wesentliche Inhalte des vorangegangenen 
Unterrichts  in Form von Statements  sowie noch offene Fragen  festzuhalten. Der Columbo‐Block 
dient  dann  in  der  darauf  folgenden  Stunde  als  Einstieg  bzw. Wiederholung.  Teilweise  nutze  ich 
diese Methode auch während des Unterrichts, wenn ich der Meinung bin, dass ein Break hilfreich 
ist, um das Gelernte verarbeiten zu können. Dann  findet die Columbo‐Block‐Zeit auch zwischen‐
durch statt.  
 
Die zentralen Ziele des Konzeptes sind: 
 

• Die Studierenden sollen das Gelernte festhalten und reflektieren.  
• Gleichzeitig dient der Columbo‐Block als Lernskript und als Vorbereitung auf die Klausur.  
• Die Studierenden sollen lernen, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren und jede 

Stunde mit einer "Message" abzuschließen.  
• Zudem sollen sie Sachverhalte hinterfragen und sich mit dem Gelernten schon während 

des Unterrichts auseinandersetzen und nicht erst kurz vor der anstehenden Klausur. 
 

Durch  das  Vorgehen  nach  der  Columbo‐Block‐Methode  ergeben  sich  für  die  Studierenden 
folgende Vorteile: 
 

• Optimiertes Organisations‐ und Zeitmanagement des eigenen Studiums 
• Kontinuierliche Reflexion der Inhalte  
• Beschäftigung mit dem Skript bereits während des Unterrichts  
• Optimale Vorbereitung auf die Klausur  

 
 

Der Methodenbaustein „Columbo-Block“ in digitalisierter Version 
 

Der  „Columbo‐Block“  wird  von  mir  bereits  seit  dem  Wintersemester  2011/2012  als 
Methodenbaustein im Unterricht erfolgreich eingesetzt.  Im Wintersemester 2017/2018 wurde er 
im  Rahmen  des  Projektes  „WELLDONE“  erstmals  in  digitalisierter  Form  im  3.  Semester  des 
Studienganges  „European  Finance  and  Accounting“  mit  ca.  25  Studierenden  durchgeführt  und 
evaluiert. 
 

Statt des ideengebenden „klassischen“ Notizblocks aus Papier kamen in dieser Veranstaltung 
insgesamt  drei  digitale  Features  zum  Einsatz,  die  auf  der  zentralen  Lernplattform AULIS  für  das 
individuelle Arbeiten im Netz wie auch zur webbasierten Kooperation zur Verfügung stehen: 
 

• Das PORTFOLIO als Medium zur individuellen Erstellung des Lernskripts, 
• das ETHERPAD als webbasierter Mehrbenutzer‐Editor zur gemeinschaftlichen Sammlung 

und Visualisierung von Statements im Unterricht sowie 
• das LIVE VOTING zur Durchführung eines Quiz zur Wiederholung und Ergebnissicherung. 

 

Die  Funktionen  dieser  Tools  und  die Möglichkeiten  ihrer  Kombination  schienen mir  bei  der 
Planung  für  die  Umsetzung meines  didaktischen  Anliegens  und  der  damit  verbundenen metho‐
dischen Schritte im Verlauf der gesamten Veranstaltung besonders gut geeignet zu sein. 
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Das hierfür gewählte grundsätzliche Vorgehen umfasst vier Schritte (vgl. Abb. 1). 
 

 
 
Abbildung 1: Ablauf eines Columbo‐Block‐Einsatzes 

 
Die Studierenden benötigten statt eines Notizblocks ein Smartphone, Tablet oder Laptop, was 

positiv  aufgenommen  wurde,  da  nun  offiziell  im  Unterricht  das  Handy  genutzt  werden  durfte. 
Im Folgenden wird beschrieben, wie mittels dieser Tools der Methodenbaustein umgesetzt wurde. 
 
 

PORTFOLIO als (vor)strukturierter Columbo-Block 
 
Statt  auf  einem  Papierblock  sollten  die  Studierenden  ihre  persönlichen  Notizen  in  Form  eines 
Portfolios  führen.  Bei  der  Vorbereitung  der  digitalen  Lernumgebung  in  der  Modul‐Gruppe  auf 
AULIS  habe  ich  die  Möglichkeit  genutzt,  eine  Portfolio‐Vorlage  zu  gestalten.  Dadurch  konnte  – 
analog  zum  Lehrskript  –  eine  Unterteilung  des  Notizblocks  in  einzelne  Kapitel  als  Struktu‐
rierungshilfe  vorgegeben  werden.  Die  Studierenden  mussten  sich  dann  diese  Vorlage  in  ihren 
persönlichen Portfolio‐Arbeitsbereich kopieren und so ihren eigenen Columbo‐Block anlegen. Das 
Portfolio war während des Semesters nur  von  ihnen  selbst einsehbar.  Zum Ende des Semesters 
mussten  sie  ihren Columbo‐Block  für mich  zur Einsichtnahme  freigeben, was die Verbindlichkeit 
ein Portfolio zu führen zunehmend unterstützte.  
 

Durch die  Integration des Columbo‐Blocks wurde eine noch größere Verbindlichkeit erreicht. 
Der Columbo‐Block konnte so ein fester Bestandteil des Unterrichts werden.  
 

Die nachfolgenden Abbildungen  zeigen beispielhaft die  Startseite,  die  Struktur,  einen exem‐
plarischen Eintrag eines Portfolios sowie ein handschriftliches Dokument eingefügt  in die digitale 
Vorlage. 
 

(4) Ergänzung des persönlichen Columbo‐Blocks um relevante Inhalte

(3) Diskussion der genannten Statements und Überprüfung der Inhalte mit den relevanten 
Lernzielen

(2) Wiederholung des vorherigen Stoffes mit Hilfe von Etherpad durch Eintragung eines 
Statements eines jeden Studierenden 

(1) Formulierung von drei bis fünf zentralen Statements zum gelehrten Stoff im persönlichen 
Columbo‐Block (Portfolio)
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Abbildung 2: Startseite der Portfolio‐Vorlage auf AULIS  
 

 
Abbildung 3: Struktur der Portfolio‐Vorlage am Beispiel des Kapitels 4 des Skripts 
 

 
Abbildung 4: Startseite eines Columbo‐Blocks eines Studierenden 



51 

 
Abbildung 5: Columbo‐Block‐Eintrag eines Studierenden am Beispiel des Kapitels 4.6 des Skripts 

 
 

 
Abbildung 6: Columbo‐Block‐Eintrag einer Studierenden am Beispiel eines eingefügten Fotos   
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ETHERPAD als digitales Flip-Chart  
 
Das  Etherpad wurde  als  Diskussionsforum  bzw.  zur Wiederholung  der wesentlichen  Inhalte  der 
letzten Stunde, die die Studierenden im Columbo‐Block festgehalten haben, eingesetzt. Durch die 
Projektion mittels Beamer im Seminarraum konnte es als digitales Flip‐Chart fungieren, auf das die 
Studierenden  online  Einträge  machen  konnten.  Innerhalb  von  10  Minuten  musste  jeder 
mindestens ein Statement aus dem persönlichen Columbo‐Block in das Etherpad eintragen. Jedem 
Studierenden wurde  automatisch  eine  Farbe  zugeordnet,  so  dass  ich  immer  sehen  konnte, wer 
noch nichts eingetragen hatte. So konnte die Verbindlichkeit des „Mitarbeitens“ zusätzlich erhöht 
werden.  Abbildungen  7  und  8  zeigen  exemplarisch  die  Nutzung  des  Etherpads  zu  Beginn  einer 
Stunde  zwecks Wiederholung.  Abbildung  9  veranschaulicht  ausgewählte  Lernziele  zum Abgleich 
mit den Statements aus dem Etherpad. 
 

 
Abbildung 7: Struktur des Etherpads 

 
Kapitel 4.8  
 
Economic Value Added wird aich Geschäftswertbeitrag(GWB)genannt 
- ist eine statische Größe 
- ermittelt den Gewinn über den Kapitalkosten 
 
Es gibt 3 verschiedene Entscheidungsbereiche 
1. NOPAT (Net Operating Profit After Taxes)-> operative Entscheidungen 
2. NOA (Net Operated Asset)-> Des/Investiotions Entscheidungen 
3. WACC (Weighted Avarage Cost of Capital)-> Finanzieungsentscheidungen 
 
EVA = NOPAT - (NOA * WACC) 
 
Das Economic Value Added wird berechnet indem vom korrigierten operativem Gewinn (vor Zinsen) 
die Gesamtkapitalkosten abgezogen werden 
 
EVA ist der korrigierte operative Gewinn(vor Zinsen) abzüglich der Gesamtkapitalkosten. 

 

Abbildung 8: Exemplarische Inhalte eines Etherpads 
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Abbildung 9: Lernziele des Kapitels 4 des Skripts 

 
 

LIVE VOTING als Quiz 
 
In der letzten Vorlesung gab es zusätzlich zur Vorbereitung auf die Klausur noch ein Quiz, wozu das 
Tool  „LiveVoting“  der  AULIS‐Plattform  genutzt  wurde.  Dazu  wurden  die  Studierenden  in  zwei 
Gruppen eingeteilt. Jede Gruppe musste zur Vorbereitung des Quiz 20 Statements formulieren, die 
entweder richtig oder falsch waren. Dazu sollten sie Notizen aus dem Columbo‐Block verwenden. 
Die Statements wurden dann vom studentischen Tutor Markus Wienbreyer in das Tool LiveVoting 
übertragen.  Somit  sind  zwei Quiz‐Tools  erstellt wurden. Ohne  studentische Unterstützung wäre 
dieses Tool nicht oder nur schwer einsetzbar gewesen. 
 

Für  die  Teilnahme  am Quiz  benötigten  die  Studierenden wiederum  ein  Smartphone,  Tablet 
oder  Laptop.  Durch  Eingabe  einer  URL  oder  durch  Einlesen  eines  QR‐Codes  mithilfe  der 
Kamerafunktion  ihres  Smartphones  mussten  sich  alle  Teilnehmer_innen  in  das  jeweilige  Quiz 
einloggen (siehe Abb. 10). Anschließend mussten die Gruppen gegeneinander spielen. Dazu wur‐
den die beiden Live Votings abwechselnd von mir während des Spiels geöffnet (siehe Abb. 11). 
 

Punkten  konnte  jede  Gruppe  zum  einen  durch  richtige  Antworten,  zum  andern  aber  auch 
durch  falsche  Antworten  der  gegnerischen  Mannschaft.  Je  anspruchsvoller  die  Statements  aus 
dem Columbo‐Block waren, umso schwieriger waren sie zu beantworten. Gewonnen hat die Grup‐
pe mit den meisten Punkten. 
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Abbildung 10: Startseite des Quiz der Gruppe A 

 
 

 
 

Abbildung 11: Exemplarisches Statement der Gruppe A und Resultate zu den ersten acht Fragen 
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Erfahrungen aus Sicht der Lehrenden 

 
Die  Idee  des  Columbo‐Blocks  setzte  ich  erstmalig  im  Wintersemester  2011/2012  im  Modul 
„Finanzmanagement“ ein. Für die Studierenden war es verpflichtend, ein Lernskript in Form eines 
Notizblocks  in DIN A5 oder DIN A4 zu  führen, da  ich diese neue Methode testen wollte und die 
Evaluierung der Studierenden benötigte. In den darauf folgenden Semestern wurde der Columbo‐
Block zum festen Bestandteil meines gesamten Unterrichts – jedoch mit der Einschränkung, dass 
die Studierenden nun wieder den Columbo‐Block  freiwillig  führen durften. Er stellte  lediglich ein 
Angebot  eines  Lehr‐  und  Lernkonzeptes  dar, was  sie  ausprobieren  durften,  aber  nicht mussten. 
Auffällig sind hier jedoch die Ergebnisse der entsprechenden Klausuren (vgl. Tab. 1): 
 

Wintersemester Klausurdurchschnitt 
(Anzahl Note 5,0) 

Columbo‐Block 

2011/2012  2,6 (1) verpflichtend 

2012/2013  3,1 (4) freiwillig 

2013/2014  3,4 (6) freiwillig 

2014/2015  3,2 (4) freiwillig 

2015/2016  3,2 (5) freiwillig 

2016/2017  3,2 (4) freiwillig 

2017/2018  2,6 (1) verpflichtend 

 
Tabelle 1: Zusammenhang zwischen Klausurergebnis und verpflichtender Nutzung des Columbo‐Blocks 

 
Obige  Tabelle  belegt,  dass  der  Columbo‐Block,  wenn  er  verpflichtend  ist,  zur  optimalen 

Vorbereitung auf die Klausur dient. Auch zeigen die Ergebnisse, dass die Anzahl der Studierenden, 
die die Klausur nicht bestanden, bei der freiwilligen Nutzung des Konzeptes wesentlich höher war 
als beim verpflichtenden Erstellen dieses Lernskripts. 
 
 

Erfahrungen aus Sicht der Studierenden 
 
Für den Columbo‐Block wurde eine Umfrage, ebenfalls  in AULIS, am Ende der Vorlesungszeit  im 
Januar  2018  durchgeführt.  Auch  diese  bereitete Markus Wienbreyer  umfassend  vor.  Insgesamt 
wurden neun Fragen gestellt: 
 

1. Wie gefällt Ihren das Konzept des Columbo‐Blocks? Was sind die Vorteile und was 
die Nachteile? 

2. Was gefällt Ihnen besonders gut? 
3. Was sollte aus Ihrer Sicht zum jetzigen Zeitpunkt noch geändert werden? 
4. Hat  die  Einführung  und  Erläuterung  in  der  Veranstaltung  und  die  Erklärung  im 

Columbo‐Block gereicht, um dieses Tool verständlich zu machen? Falls nicht, was 
hat gefehlt? 

5. Finden  Sie  die  Umsetzung  in  einem  Onlinetool  gut  oder  schlecht?  Warum? 
Begründen Sie!  

6. Würden Sie den Columbo‐Block lieber in Papierform führen? Wenn ja, warum? 
7. Wie  finden  Sie  die  Unterteilung  der  Kapitel?  Wie  hilfreich  sind  diese  für  Ihren 

persönlichen Lernerfolg? 
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8. Wie  finden Sie die  grafische und  strukturelle Umsetzung? Gibt es aus  Ihrer  Sicht 
Verbesserungspotential in der grafischen und strukturellen Umsetzung? 

9. Ist Ihnen die Einrichtung leicht gefallen oder gab es Probleme? Falls nicht, welche 
Probleme oder Herausforderungen gab es? 

 
An  der  Umfrage  nahmen  25  Studierende  teil,  wobei  die  Fragen  3  bis  9  lediglich  von  24 

Teilnehmer_innen  beantwortet  wurden.  Hier  war  die  Rückmeldung  befriedigend  (3,24  im 
Durchschnitt). Dies lag zusammenfassend hauptsächlich an der Pflicht, das Tool führen zu müssen 
und zudem computerbasiert und nicht, wie gewohnt, handschriftlich. Darüber hinaus gab es einige 
technische  Probleme,  die  in  Frage  8  von  einigen  Teilnehmer_innen  ausführlich  beantwortet 
wurden (vgl. Abb. 12).  
 

 

1. „Es wäre gut gewesen, auch Bilder oder Tabellen einfügen zu können.“ 
2. „Die Tools, wenn es nicht um Texte geht, also Bilder, Tabellen usw., sind definitiv noch 

ausarbeitungsfähig. Dies klappte noch nicht immer ganz so gut wie 
gehofft.“ „Automatisches speichern.“  

3. „Einfachere drag and drop Funktion einbauen, statt alles als Einzelfunktion 
darzustellen.“ 

4. „AULIS ist nunmal keine schöne Plattform. Wenn das alles etwas ästhetischer wäre, 
hätte man vielleicht auch mehr Lust damit zu arbeiten“ 

5. „Die Benutzerfreundlichkeit der Bedienungsoberfläche sollte stark überarbeitet 
werden.“ 

6. „Nein. Man könnte eventuell den Zugang erleichtern und ihn nicht über Portfolio etc 
gestalten“ 

7. „ständiges springen zwischen den kapiteln ist nicht möglich ‐ es wäre schöner, wenn 
man an der seite eine art "schnellzugriff" hat, um besser in alle ordner 
heranzukommen“ 

8. „Ein Verbesserungsvorschlag ist, dass man eventuell Textfelder selber einfügen kann 
oder eingefügte Bilder neben den Text schieben kann (ähnlich wie bei Office).“ 

9. „Der Editor ist sehr rudimentär und bietet nicht viele Funktionen und ist zum Arbeiten 
eher nervig.“ 

 
 

Abbildung 12: Liste von Aussagen zu Frage 8 „Wie finden Sie die grafische und strukturelle Umsetzung? Gibt es aus Ihrer 
Sicht Verbesserungspotential in der grafischen und strukturellen Umsetzung?“ 
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Insgesamt wurde die vorgegebene Struktur des Columbo‐Blocks und das von jedem individuell 
zusammengefasste Skript, welches vor der schriftlichen Leistungsüberprüfung als Lernhilfe genutzt 
werden  konnte,  als  vorteilhaft  empfunden.  Tabelle  2  fasst  die  wesentlichen  Aussagen  der  Stu‐
dierenden zu den Pros und Contras zusammen. 

 
Pro  Contra

 
• Die Struktur und das vorgegebene 

Layout. 
• Die wichtigsten Punkte kurz und 

übersichtlich aufgeschrieben.  
• Die Columbo‐Blockzeit im Unterricht.  
• Neue Wege, die Lehre attraktiver zu 

gestalten.  
• Kritikpunkte wurden sofort aufge‐

griffen und (versucht zu) verändern.  

• Der Colombo‐Block war verpflichtend.  
• Er musste computerbasiert geführt 

werden.  

 
Tabelle 2: Wesentliche Ergebnisse der Umfrage – Pro und Contra 

 
 

Ausblick 
 
Für die Zukunft wird der Columbo‐Block wieder ein verpflichtender Bestandteil meines Unterrichts. 
Dabei  ist  es  jedoch den  Studierenden  freigestellt,  ob  sie  diesen  in  digitaler  oder  analoger  Form 
führen wollen. Lediglich das Etherpad als Wiederholungsmedium werde ich wieder einsetzen. Eine 
Wiederholung  schriftlich  durchzuführen  ist  im  Hinblick  auf  Nachvollziehbarkeit  und 
Dokumentation wesentlich effektiver als lediglich eine mündliche Diskussion.  
 

Der  Einsatz  digitaler  Methoden  erfordert  jedoch  auch  eine  umfangreiche  zeitliche  und 
technische  Unterstützung  z.B.  durch  eine  studentische  Hilfskraft.  Markus Wienbreyer  hat  mich 
hier  über  den  gesamten  Projektzeitraum  tatkräftig  mit  guten  Ideen  und  technischem  Support 
unterstützt. 
 
 

Kontakt 
 
Interessierte können sich gern an mich wenden: carola.spiecker‐lampe@hs‐bremen.de 
 
 

Carola Spiecker Lampe 
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Prof. Dr. Ulrich Kuron 
Katharina Riebe 
Modul: Strategisches Management 
Wintersemester 2017/2018 (26 Studierende), 2. Sem. 
Masterstudiengang Business Management M.A. 
Fakultät 1 – Wirtschaftswissenschaften 

 
Denken des Denkens -  
Reflektiertes Bloggen für das Selbststudium 
 
Zusammenfassung 
 
Dieser  Beitrag  beschreibt  im  Kontext  einer  kompetenzorientierten  Lehr‐  und  Lernkultur  die 
Funktionalität  und Wirkungsweise  eines Gruppenblogs,  der  begleitend  zur  Lehrveranstaltung  im 
Modul  „Strategisches Management“,  2.  Semester  im  konsekutiven Masterstudiengang  Business 
Management (BM), durch die Studierendengruppen gepflegt wurde. Der Gruppenblog dient dabei 
als Reflexionsblog, sowohl für die einzelnen Studierenden als auch die Gruppen.  
 
 

Reflexionsblog  
als integraler Bestandteil im Blended-Learning-Konzept 
 
Die Studierenden  im Modul  „Strategisches Management“,  2.  Semester  im konsekutiven Master‐
studiengang  Business  Management,  sollen mit  dem  semesterbegleitenden  Reflexionsblog  ihren 
eigenen Kompetenz‐ und Wissenserwerb abbilden und monitoren. Durch reflexive Fragen werden 
sie  angehalten,  ihren  Lern‐  und  Arbeitsprozess  zu  hinterfragen  und  verstärkt  auf  ihre  Selbst‐
organisation, ihr Zeitmanagement und ihre Lernbedürfnisse Rücksicht zu nehmen. Dadurch soll die 
Übernahme  der  Verantwortung  für  den  eigenen  Lernprozess,  die  Lerninhalte  sowie  die  Lern‐
ergebnisse  gestärkt  werden.  Zudem  werden  Gruppen‐  und  Teamprozesse  durch  die  Gruppen‐
arbeit  in  den  Blogs  dargestellt,  durch  Reflexionsfragen  protokolliert  und  durch  wiederholte 
Reflexion Erkenntnisse für die Studierenden generiert (Bräuer, 2016; Degenhardt & Karagiannakis, 
2008). 
 

Die hierzu untersuchte Lehrveranstaltung basiert dabei auf einem Blended‐Learning‐Format, 
welches auf ein bereits an der Hochschule entwickeltes orts‐ und zeitflexibles Studienformat mit 
sog.  BLOOMs  ‐  Blended  Learning Orientierte Online Module  (Wilkens,  2014)  basiert. Aufbauend 
auf diesem Rahmen wurde ein zielgruppenorientiertes Konzept entwickelt, welches neue Formate 
mit zeitlicher und räumlicher Unabhängigkeit sowie Selbststeuerung des Lernens und Individuali‐
sierungsoptionen integriert.5  

                                                                 
5
   Näheres siehe hierzu bei (Varmaz & Riebe, 2016). 
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In  der  nachfolgenden  Abbildung  1  ist  die  beispielhafte  Umsetzung  des  Blended‐Learning‐

Konzeptes  im  Modul  „Strategisches  Management“  sowie  die  Integration  des  Reflexionsblogs 
dargestellt:  
 
 

 
Abbildung 1: Blended‐Learning‐Konzept des Moduls "Strategisches Management“  

 
Ein unverzichtbarer Anteil des Blended‐Learning‐Konzeptes ist die Integration des Lehrenden‐

kontaktes. Von den hierfür insgesamt vorgesehenen 60 Unterrichtsstunden finden 20 Stunden als 
Präsenzlehre  verteilt  auf  fünf  Präsenzveranstaltungen  statt,  d. h.  sie  erfolgen  als  direktes 
Kontaktstudium mit den Lehrenden. Die verbleibenden 40 Unterrichtsstunden selbstorganisierten 
Lernens werden mit Lehrendenkontakt vielfältig angereichert: Es gibt wöchentliche Sprechstunden, 
die nur durch die Modulstudierenden gebucht werden können und vorzugsweise online (oder ggf. 
vor Ort  im Büro der Lehrenden) stattfinden. Zusätzlich werden räumlich flexiblere Möglichkeiten 
der Lernunterstützung angeboten. Dazu zählt  vorrangig die Begleitung der Online‐Module durch 
die  Lehrenden  auf  der  Lernplattform  AULIS  u. a.  durch  das  Forum,  welches  inhaltliche  Fragen 
fokussiert, durch Online‐Sprechstunden, Workchats etc.  
 

In  der  Abbildung  1  ist  die  Prüfungsleistung  in  Rot  dargestellt:  Für  die  semesterbegleitend 
durchgeführte  Fallstudie  werden  einzelne  Themenschwerpunkte  in  der  Fallstudie  den  Gruppen 
zugelost, die diese sich über die Vorlesungszeit systematisch erarbeiten. Benotet werden dabei die 
Zwischenpräsentation  in  der  dritten  Präsenzveranstaltung,  die  Abschlusspräsentation  in  der 
letzten  Präsenzveranstaltung  und  ein  abschließender  Bericht  (Abschlussdokumentation)  zur 
Fallstudie.  Um  die  Studierenden  in  ihrem  Lernprozess  zu  unterstützen  und  sowohl  die 
Gruppenarbeit  als  auch  die  Selbstorganisation  zu  reflektieren, wird  ein Gruppenblog  eingesetzt. 
Nach der Zwischenpräsentation wird eine Gruppenreflexion im Blog veröffentlicht sowie zum Ende 
der Veranstaltung eine Einzelreflexion. Beide Reflexionen fließen in die Benotung anteilig ein. Die 
Gewichtung  der  Teilleistungen  wird  mit  den  Studierenden  in  einem  partizipativen  Prozess  zu 
Semesterbeginn erarbeitet und zum Ende der Lehrveranstaltung final verabschiedet. 
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Reflexionsblog für Kompetenz- und Wissenserwerb 
 
Eine  Studierendengruppe  umfasst  im  Regelfall  drei  bis  fünf  Studierende,  die  mit  Beginn  des 
Moduls  die  Fallstudie  erarbeiten.  Begleitend  dazu  wird  ein  Gruppenblog  auf  der  Lernplattform 
AULIS eingerichtet. Dieser Blog ist geschlossen und nur für die jeweilige Studierendengruppe sowie 
für  die  Lehrenden  einsehbar  und  bearbeitbar.  Die  Studierenden  werden  in  der  Auftakt‐
veranstaltung umfassend  zum Aufbau und Ablauf der  Lehrveranstaltung  sowie zu den einzelnen 
Prüfungsleistungen inklusive des Gruppenblogs informiert. Die detailliertere Einweisung und Infor‐
mation  zum  Gruppenblog  erfolgt  in  der  dritten  Präsenzveranstaltung.  Hierbei  erläutern  und 
erklären die Lehrenden die Ziele des Gruppenblogs mit den dazugehörigen Reflexionen. Dazu wer‐
den die Kernelemente einer Reflexion vorgestellt (Gillet, 2018): 
 

Beschreibung  Einleitung 

• Beschreiben Sie Ihre Situation (z.B. ein wichtiges Ereignis, eine 
konkrete Zusammenarbeit, Gruppenprozesse etc.). 

Persönlicher Bericht

• Berichten Sie, was Sie gemacht haben bzw. was passiert ist. 

  ↓

Gefühle 
siehe auch 
http://www.gfk‐
mediation.de/downies
/GefuehleBeduerfnisse
.pdf 

Persönlicher Bericht

• Wie haben Sie sich in der Situation bzw. in dem Zeitraum 
gefühlt? (z.B. Was hat Ihnen gefallen, was hat Ihnen nicht 
gefallen.)  

  ↓

Evaluation  Reflexion der Tätigkeiten

• Berichten Sie: Was war gut/schlecht, einfach/schwierig, 
erfreulich/unerfreulich etc.? 

• Stellen Sie Ihre Erfahrungen und die Feedbacks von 
Kommilitonen und Lehrenden dar. 

• Welche Erklärungen finden Sie für Ihre eigenen Erfahrungen und 
die Feedbacks? 

  ↓

Analyse  Reflexion des Gelernten

• Beschreiben Sie die Lernziele und setzen Sie diesen Ihren 
Lernzuwachs gegenüber. 

↓

Verbindung 

• Welche Feedbacks der Kommilitonen bzw. Lehrenden stehen in 
Verbindung mit Ihren Eindrücken und Erfahrungen?  

  ↓
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Schlussfolgerung  Lücken identifizieren 

• Beschreiben Sie die allgemeine Schlussfolgerung Ihrer Reflexion 
der jeweiligen Situation.  

• Konkretisieren Sie diese wie Sie z.B. Wissenslücken füllen 
können; worauf Sie zukünftig achten; welche Ziele stecken Sie 
sich bis zur nächsten Reflexion? 

 
Neben der  inhaltlichen Anleitung, welche Bausteine eine Reflexion beinhaltet, wird auch ein 

kurzes  Beispiel  zur  Verfügung  gestellt  (siehe  dazu  http://www.uefap.net/writing/writing‐
functions/writing‐functions‐40‐reflecting). 
 

Der  Blog  besteht  grundsätzlich  aus  zwei  Komponenten:  Die  erste  Komponente  stellt  eine 
Gruppenreflexion  dar.  Diese  Gruppenreflexion  erfolgt  nach  der  Zwischenpräsentation  der  Fall‐
studie (dritte Präsenzveranstaltung). Die zweite Komponente stellt eine Einzelreflexion dar. Dieser 
individuelle Beitrag erfolgt am Ende der Lehrveranstaltung. 
 
Für die Gruppenreflexion wird folgende, konkrete Aufgabenstellung mitgeteilt:  
 

 

„(1)  Schreiben  Sie  eine  Reflexion mit  einer  konkreten  Situation  oder  einem Ereignis mit 
dem Thema „Gruppenprozesse” individuell pro Person. 
Hinweise: Achten Sie auf Grammatik, Rechtschreibung und Ausdruck! Bitte schreiben Sie 
verständlich und flüssig lesbar. Die Länge des Berichts gibt keinen Aufschluss über Inhalt 
wie Note. In erster Linie sollen Sie einen Gewinn aus diesen Reflexionen haben! 
 
(2) Anschließend besprechen Sie in Ihrer Gruppe diese Individualreflexionen mit folgenden 
Kernfragen:  Mir  ist  bei  Deiner  Reflexion  aufgefallen  ...  Ich  fand  in  Deiner  Reflexion 
besonders gut ... Ich habe folgendes in Deiner Reflexion nicht verstanden … 
 
(3)  In  den  Gruppenblogs  laden  Sie  bitte  hoch:  Ihre  individuellen  Reflexionen  und  das 
Ergebnis  der  Gruppenreflexionsrunde.  Die  individuelle  Reflexion  veröffentlichen  Sie  als 
Textbeitrag auf dem Blog. Das Ergebnis  der Gruppenreflexionsrunde  veröffentlichen  Sie 
auf dem Blog in freier Gestaltung bspw. als Plakat, Podcast, Zeichnung etc.“ 
 

 
Die  Studierenden  veröffentlichen  diese  Reflexionen  bis  zur  nächsten  Präsenzveranstaltung. 

Dazu müssen sie zunächst eigenständig einen Gruppenblog erstellen. Eine Anleitung erfolgt über 
ein kurzes Videotutorial, welches in die Lernplattform AULIS eingebunden ist. Die Einstellung der 
Rechte (so dass nur die jeweiligen Gruppenmitglieder den Blog sehen) nehmen die Lehrenden vor. 

 
Für  die  abschließende  individuelle  Einzelreflexion wird  folgende,  konkrete  Aufgabenstellung 

kommuniziert:  
 
 

„Schreiben  Sie  zwei  Reflexionen  mit  einer  Situation/  einem  Ereignis  oder  über  das 
Semester  hinweg  betrachtet  jeweils  zu  Ihrem  eigenen  Lern‐/  Arbeitsverhalten  und  dem 
Format  der  Veranstaltung  (z.B.  mit  Bezug  zum  eigenen  Lernverhalten;  hat  sich  mein 
Lernen verändert; was hat sich erneuert etc.).“  
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Im  Gruppenblog  wird  die  Reflexion  als  Hauptmerkmal  aufgegriffen.  Dabei  lassen  sich  drei 
Ebenen der Reflexion festhalten: 

 
Auf der ersten Ebene bezieht sich die Reflexion auf den eigenen Lernprozess der Studierenden. 

Auf  der  zweiten  Ebene wird  der  Zuwachs  an  Kompetenz  für  die  Studierenden  festgehalten:  Im 
Blogbeitrag wird  auch  inhaltlich  die  Fallstudie  und  deren Herangehensweise  dazu  dokumentiert 
und diskutiert. Durch die oben genannten Fragestellungen und deren Beantwortung kann im Ver‐
lauf des Semesters von den Studierenden selbst  reflektiert werden, dass und wie Fragen anders 
gestellt und/ oder beantwortet werden (Paulson, Paulson, & Meyer, 1991). Auf der dritten Ebene 
steht der Gruppenprozess mit der Selbst‐ und Gruppenorganisation im Vordergrund. Die Kompe‐
tenzentwicklung  in  den  Projektgruppen  erfolgt  auf  vielfältige  Art  und  Weise  und  ist  vor  allem 
abhängig von der Aufgabenstellung. Dieses implizite Lernen kann zukünftig u.a. durch studentische 
Tutor_innen in den Organisations‐ und Reflexionsprozessen begleitet werden (Baumgartner, 2012; 
Dürnberger & Sporer, 2009). 
 
 

Reflexionsblog  
als digitale Komponente auf der Lernplattform AULIS  
 
Neben  der  Gestaltung  des  Moduls  als  Blended‐Learning‐Veranstaltung  wurde  auf  der  Lern‐
plattform AULIS  ein  Bereich  (Ordner)  für  die  Blogs  erstellt  (vgl.  Abbildung  2).  In  diesem Ordner 
befinden  sich  sämtliche  Informationen  zu  der  Erstellung  von  Blogs,  die  jeweiligen  Aufgaben‐
stellungen und die Gruppenblogs (vgl. Abbildung 3).  
 

 
 

Abbildung 2: Oberste Ebene in AULIS unter dem Objekteblock ‚Forum & Blogs mit Reflexionen‘ 
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Abbildung 3: Struktur des Ordners Blogs in AULIS  
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Erfahrungen aus der Blog-Tool-Nutzung 
 
In  der  Bedienung  und  Benutzung  des  Blogs‐Tools  in  AULIS  sind  folgende  positive  und  negative 
Erfahrungen genannt worden: 
 

positiv  negativ
Geschlossene Umgebung 
(kein Zugriff von außen)  

Kaum Formatierungsmöglichkeiten 

Breite Einstellung von Rechten Keine klassische Blogdarstellung wie 
z.B. mit Wordpress (mangelnde 
Übersichtlichkeit) 
Verwirrung bei den Studierenden, da 
unbekannte Ansicht 

Kann als Gruppen‐ oder 
Einzelblog geführt werden 

Kooperierendes/kollaboratives 
Arbeiten sehr eingeschränkt 
(gemeinsames Schreiben an einem 
Blogbeitrag schwierig) 

  Archivierung eingeschränkt möglich 
(bei Export auf HTML wurden z.B. 
eingefügte Dateien nicht archiviert; 
teilweise unvollständige Darstellung 
der Blogbeiträge) 

  Bedienung/Schreiben des Blogs nicht 
intuitiv  

  Kein direktes Feedback auf einzelne 
Blogbeiträge möglich  

 
Durch  die  Blogbeiträge  haben  wir  als  Lehrende  eine  aussagekräftige  Rückmeldung  der 

Studierenden zu differenzierten Aspekten der Veranstaltung erhalten.  
 
Feedback zu den Reflexionen im Blog 
 
Die  Rückmeldungen  in  den  einzelnen  Reflexionsbeiträgen  waren  sehr  unterschiedlich.  Einige 
Studierende  sahen  die  Zwischenreflexion  insgesamt  als  unnötig und  nicht  zielführend  an  oder 
empfanden die gesamte Reflexion als einen zusätzlichen, unnötigen Arbeitsaufwand. Andere Stu‐
dierende hingegen betrachteten die Reflexion als sinnvoll und konnten mithilfe der Reflexion „Ver‐
besserung am eigenen Verhalten vornehmen“. 
 
Lernplattform AULIS allgemein 
 
Das allgemeine Feedback zur Lernplattform AULIS sah insgesamt eher kritisch aus. Vielfach wurde 
die Struktur in AULIS als verbesserungswürdig angesehen, welches die Lehrenden als konstruktive 
Kritik  mitnehmen  und  zukünftig  einen  anderen  Aufbau  testen  werden.  Zudem  fanden  fast 
durchweg alle  Studierenden die Gruppenkommunikation und den Dateiaustausch  in AULIS nicht 
praktikabel bzw. nutzbar. Gerade diese Elemente halten die Lehrenden für eine kooperative und 
kollaborative Arbeit notwendig und  relevant,  um Studierende an einem Ort  (hier:  Lernplattform 
AULIS) bei Gruppenarbeit und ‐reflexion sowie anleitendem Selbststudium zu unterstützen. 
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Umfang und Prüfungsleistungen 
 
Fast  alle  Studierenden  sahen den Arbeitsumfang des Moduls als  zu hoch an. Viele  reflektierten, 
dass ihnen im Vorfeld nicht bewusst war, wie viel Arbeit zum Ende der Lehrveranstaltung noch auf 
sie zukam. Zahlreiche Studierende empfanden den Zeitaufwand als sehr hoch, um Präsenztermine, 
Zwischenpräsentationen, Reflexionen, Gruppentreffen und Sprechstunden zu bewältigen. Die Ver‐
teilung der Prüfungsleistung auf das gesamte Semester sahen einige auch als positiv an und em‐
pfanden weniger Druck.  
 

Durchgehend  positiv  wurde  die  Unterstützung  und  das  Feedback  der  Lehrenden  wahr‐
genommen und positiv die zeitnahe Antwort der Lehrenden auf Fragen der Studierenden heraus‐
gestellt. 
 
Schlussfolgerungen  
 
Durch die Reflexion der Studierenden wurde auch ein positives Feedback zur Lehr‐veranstaltung 
gegeben. Auffällig ist hier, dass die Studierenden die Bedienung und Benutzungsfreundlichkeit von 
AULIS  als  kritisch  einstuften.  Hier  wird  deutlich,  dass  für  eine  erfolgreiche  Durchführung  der 
Veranstaltung die Programmbeherrschung und Benutzungsfreundlichkeit essentiell  ist. Hier  ist es 
vonnöten,  dass  die  Lehrenden  stärker  die  einzelnen  Tools  anleiten  und  steuern,  da  ansonsten 
einzelne  Lernergebnisse  aufgrund  technischer  Hindernisse  nur  unzureichend  digital  verfügbar 
gemacht werden können.  
 

Auch  die  Komplexität  der  Aufgabenstellung  im  Kontext  der  semesterbegleitenden  Fallstudie 
mit  unterschiedlichen  Prüfung(teil)leistungen  wurde  teilweise  als  Überforderung  durch  die 
Studierenden wahrgenommen. So ist es hier sinnvoll, die Komplexität in der Online‐Umgebung zu 
reduzieren (z.B. durch temporäres Freischalten bzw. Ausblenden einzelner Elemente), bebilderte 
Anleitungen zur Verfügung zu stellen und Videotutorials zu hinterlegen. 
 

Inhaltlich wurde deutlich, dass Studierende im höheren Semester (Masterstudium) auch noch 
Probleme in der Strukturierung ihres Selbststudiums, des Zeitmanagements, im Lernverhalten und 
in  der  Selbstdisziplin haben.  Auch  zeigt  sich  hier  in  der  Studierendenschaft  ein  nur  bedingt 
vorhandenes  Bewusstsein  für  den  curricular  definierten modulspezifischen Workload  im  Selbst‐
studium  in einem Umfang von  insgesamt 120 Stunden  (ohne Betreuung durch Lehrende) neben 
den  insgesamt  60  Kontaktstunden  bzw.  Stunden  mit  Lehrendenkontakt  (mit  Betreuung  durch 
Lehrende)  in  einem einzelnen Modul. Dieses wurde  teilweise durch die Reflexionen aufgedeckt, 
konnte  jedoch  nicht mehr  vertiefend  im  Veranstaltungsverlauf  bearbeitet werden.  Nicht  zuletzt 
zeigt sich, dass die Fähigkeit zu reflektieren bei den Studierenden deutliche Unterschiede aufweist 
und das Bewusstsein zu Sinn und Zweck einer Reflexion unterschiedlich ausgeprägt ist. Dies ist ver‐
mutlich dem Umstand geschuldet, dass eine  systematische Reflexion  in der bisherigen Bildungs‐
sozialisation der Generation Y nur partiell erlernt und genutzt wurde. 
 

Für eine systematische Weiterentwicklung erscheint es sinnvoll, den Reflexionsblog durch eine 
zweite Komponente zu erweitern: Die angeleitete Reflexion der Blogbeiträge. Hier soll eine inhalt‐
liche  Rückmeldung  durch  z.B.  studentische  Tutor_innen  erfolgen.  Damit  kann  bei  sichtbar  wer‐
denden Problemen  im Selbststudium und Lernen Hilfestellung angeboten werden. Des Weiteren 
können  im Verlauf der  Lehrveranstaltung Maßnahmen eingesetzt werden, die wiederum  in eine 
Reflexion fließen. 
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Reflexion als Baustein kompetenzorientierter Lehr- und 
Lernkultur 
 
In der gegenwärtigen Lehr‐ und Lernrealität an Hochschulen bedarf es einer breiteren Umsetzung 
ganzheitlicher  und  anwendungsorientierter  sowie  digital  unterstützter  Lehr‐  und  Lernkonzepte. 
Diese sollten in sinnvoller Weise einerseits auf die Bedürfnisse der Studierenden der Generation Y 
und bildungs‐ und gesellschaftspolitischen Anforderungen ausgerichtet sein, andererseits gezielter 
auf die Realität in der Berufs‐ und Lebenswelt vorbereiten.  
 

Gleichwohl erfahren Studierende nach wie vor Wissen und Wissenserwerb im Studienverlauf 
eher  als  Informationssammlung  und  denken  und  lernen  weniger  selbständig  und  reflektiert  in 
komplexeren Zusammenhängen. 
 

Nicht  ohne  Grund  wurde  die  Bologna‐Erklärung  in  der  Folge  um  zentrale  Aspekte  wie 
Fokussierung  auf  Studierende,  Formulierung  von  Lernergebnissen,  Kompetenzorientierung  und 
Qualifikationsrahmen  oder  zunehmende Heterogenität  der  Studierenden  und  soziale Dimension 
des  Studiums  ergänzt.  Verstärkt  werden  in  Bezug  auf  die  Studierendenschaft  auch  kulturelle 
Heterogenität  und  Spannweite,  Passung  von  Voraussetzungen  und  Anforderungen,  Bildungs‐
sozialisation  in  Heimatländern,  Lehrverständnis  und  Studienkultur,  anwendungsbezogene  Auf‐
gabenstellungen sowie selbstständiges und eigenverantwortliches Handeln als Herausforderungen 
in Studium und Lehre thematisiert.  
 

Gerade  an  der Hochschule  Bremen,  deren Markenzeichnen  die  Internationalität  ist  und  ein 
größerer Anteil der Studierenden aus dem europäischen und nicht‐europäischen Ausland kommt 
oder  Migrationshintergrund  hat,  ist  der  Übergang  in  die  Lehr‐  und  Lernkultur  einer  deutschen 
Hochschule mit Blick auf den Studienerfolg professionell zu begleiten. Hierbei geht es neben der 
Integration  insbesondere  um  Verständnis  und  Einüben  der  diskursorientierten  Lehre  sowie  das 
eigenverantwortliche  Erschließen  von  studienbegleitenden  Leistungen  (Heublein,  2015).  Die 
Reflexionsfähigkeit und ‐kompetenz der Studierenden hat damit zentrale Bedeutung. 
 

Mit Blick  auf die hier  thematisierte Reflexion bzw. dem Reflexionsblog als digitaler Baustein 
einer kompetenzorientierten Lehr‐ und Lernkultur  ist davon auszugehen, dass es sich hierbei um 
eine Herausforderung an die Qualität in der (Hochschul‐)Lehre handelt, die grundsätzlicher Natur 
ist.  Nicht  zuletzt  soll  über  die  hier  adressierte  Reflexion  als  Bestandteil  einer  kompetenz‐
orientierten Lehr‐ und Lernkultur ein Anstoß für einen offen(er) geführten Bildungsdiskurs integral 
über die schulische und hochschulbezogene Ausbildung hinweg gegeben werden. Dieser sollte sich 
differenziert  mit  der  Frage  auseinandersetzt,  mit  welchen  Kompetenzen  und  Wissen 
Akademiker_innen  zukünftig  idealerweise  ausgestattet  sein  sollten  und  wie  der  Kompe‐
tenzerwerb  durch  eine  adäquate  Bildungssozialisation  über  die  verschiedenen  Stufen  der  schu‐
lischen und akademischen Bildung hinweg erfolgreich flankiert werden könnte.  
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Einblick 
 
Wir freuen uns über Rückmeldungen und geben auf Wunsch gerne weitere Einblicke. 
Ulrich.Kuron@hs‐bremen.de 
Katharina.Riebe@hs‐bremen.de 
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Wissenschaftliches Arbeiten für Erstsemester 
 

Zusammenfassung 
 
Studenten  und  Studentinnen  sollen  ihre  Leistungsnachweise  mit  wissenschaftlichen  Methoden 
erstellen. Mit dem erfolgreichen Abschluss ihres Bachelorstudiums sollen sie nachweisen, dass sie 
in der Lage sind, eine Problemstellung auf der Basis wissenschaftlicher Grundlagen zu bearbeiten 
und Lösungen zu entwickeln. Im ersten Semester sollen die Grundlagen dafür gelegt werden. 
 
 

Konzept 
 
Das  Curriculum  des  dualen  Studiengangs  Public  Administration  sieht  für  das  wissenschaftliche 
Arbeiten ein Teilmodul  im ersten Semester  vor. Bisher wurde die  Lehrveranstaltung als  Seminar 
durchgeführt. Als Leistungsnachweis entwickelten die Studierenden ein Exposé. Die erzielten Lern‐
ergebnisse  gemessen  an  der  Qualität  der  Exposés,  aber  auch  die  Beobachtung  studentischer 
Fertigkeiten bei der Erstellung von Hausarbeiten und Referaten in Folgesemestern ließen deutliche 
Potentiale  für  Verbesserungen  erkennen.  Es  entstand  die  Idee,  die Möglichkeiten  von  AULIS  zu 
nutzen, um die Studenten und Studentinnen besser und nachhaltiger zu qualifizieren. 
 

Neben  dem  vorgenannten  Hintergrund  umfasst  wissenschaftliches  Arbeiten  heute  einen 
qualifizierten  Umgang mit  den Möglichkeiten  der  Universitätsbibliotheken.  Hierzu  zählen  insbe‐
sondere  die  Fähigkeit  online  zu  recherchieren  und  die Nutzung moderner  Literaturverwaltungs‐
programme  wie  Citavi  oder  Refworks.  Die  Bibliotheken  stellen  hierzu  ein  vielfältiges  Angebot 
bereit  und  führen  regelmäßig  Seminare  zu  diesen  Themen  durch.  Dennoch  machen  die  Kolle‐
ginnen  und  Kollegen  in  den  Bibliotheken  immer  wieder  die  Erfahrung,  dass  Studierende  in  der 
Schlussphase  ihres  Studiums  wie  Novizen  auf  diesem  Gebiet  agieren  und  hilfesuchend  um  Rat 
bitten, wenn sie ihre Bachelorthesis schreiben. 
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Im Rahmen von WELLDONE entschlossen sich die Autorinnen das Thema gemeinsam anzugehen. 
Hierbei spielten folgende Ziele eine Rolle: 
 

• Stärkere Verknüpfung von Theorie und Praxis. 
• Übungen zur Festigung des Erlernten. 
• Einbindung der Recherche und Nutzung der Bibliothek in die Methodik 

wissenschaftlichen Arbeitens. 
• Nutzung der Literaturverwaltung Citavi oder Refworks. 
• Anleitung der Studierenden durch ein System aufeinander aufbauender Fertigkeiten und 

dadurch schrittweises Heranführen an die Thematik. 
• Unterstützung des Selbststudiums durch Lerneinheiten in AULIS. 

 
Für die Lehrveranstaltung wurden die Kompetenzziele wie folgt entwickelt. 
 

• Informationsquellen klassifizieren und auf ihre Zitierfähigkeit bewerten; 
• eine Recherche planen, durchführen und dokumentieren, relevante Literatur für ein 

Thema finden und auswählen; 
• eine Gliederung und Einleitung für eine wissenschaftliche Hausarbeit schreiben; 
• Inhalte für den Theorieteil einer wissenschaftlichen Hausarbeit benennen; 
• ein Thema eingrenzen und eine Fragestellung formulieren; 
• Methoden wissenschaftlichen Vorgehens identifizieren (qualitative und quantitative 

Empirie, präskriptives und deskriptives Vorgehen, Induktion, Deduktion); 
• zitieren und ein Literaturverzeichnis mit einem Literaturverwaltungsprogramm (z. B. 

Citavi) nach den Regeln eines anerkannten Zitierstils (z. B. in Anlehnung an APA oder DGP) 
erstellen. 

 
Im Mittelpunkt  steht dabei das Ziel, die  Studierenden  zu befähigen, ein Exposé  für eine wissen‐
schaftliche Hausarbeit zu schreiben. 
 
 

Methodenbausteine 
 
Die 60 Erstsemesterstudierende wurden in drei Gruppen eingeteilt. Die Veranstaltung war auf die 
Dauer  eines  Semesters  mit  30  Stunden  Präsenz  und  60  Stunden  Selbststudium  ausgelegt  und 
gliederte sich in drei Blockveranstaltungen zu je drei Doppelstunden sowie drei Selbstlernphasen. 
Die  ersten  beiden  Präsenzveranstaltungen  folgten  relativ  schnell  aufeinander  zu  Beginn  des 
Semesters.  Eine  weitere  Veranstaltung  fand  etwas  später  statt,  als  die  Prüfungsleistung  näher 
rückte.  Zwischen  den  Präsenzblöcken  wurden  in  der  Lernumgebung  auf  AULIS  Aufgaben  zur 
selbständigen  Lösung  oder  zur  Bearbeitung  in  Kleingruppen  gestellt,  die  zum  Ziel  hatten,  die 
Inhalte der Präsenz zu vertiefen oder neue Inhalte zu erarbeiten.  
 

Die  Aufgabenstellung  erfolgte  entweder  im  vorhergehenden  Präsenzblock,  in  der  AULIS‐
Übung selbst oder per AULIS‐Nachricht. Rückmeldung zu den Aufgaben gab es auf gleichem Wege: 
Entweder als Besprechung im folgenden Präsenzblock oder digital beispielsweise durch Kommen‐
tierung  des  Arbeitsergebnisses  auf  AULIS  bzw.  AULIS‐Nachricht.  Lieferobjekte  bzw.  Arbeits‐
ergebnisse wurden  in  einem Online‐Portfolio  in  AULIS  festgehalten.  Dieses  diente  am  Ende  des 
Kurses auch als Prüfungsleistung.  
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Die folgende Darstellung zeigt die Abfolge der Aufgaben und Lieferobjekte. 
 

 
Abbildung 1: Ablauf der Lehrveranstaltung beginnend mit der vierten Vorlesungswoche 
                      (Die Präsenzblöcke fanden in der ersten und dritten Vorlesungswoche statt) 

 
Im  Folgenden  findet  sich  eine  Auswahl  der  didaktischen  Ziele  und  die  hierfür  eingesetzten 
analogen und digitalen Methoden und Werkzeuge: 
 
Ziel  Klassifizierungsmöglichkeiten von Informationsquellen/Textarten erörtern

Aufgabe  „Ordnen Sie die vorliegenden Kurzbeschreibungen je einer der ausge‐
hängten Textarten zu. Überlegen Sie sich zusätzlich, wie aktuell die Inhalte 
der identifizierten Textart sind.“ 

Methode  Die Studenten und Studentinnen finden sich in Tandems zusammen und be‐
kommen verschiedene Beschreibungen von Textarten. Diese ordnen sie je 
einem der im Raum ausgehängten Begriffe zu und heften beides dann nach 
Aktualität der Textart an einen Zeitstrahl. 

Im Anschluss werden die Zuordnungen im Plenum diskutiert, unbekannte 
Begriffe werden erklärt, unbekannte Textarten, deren Vor‐ und Nachteile 
und Einsatzmöglichkeiten besprochen. 

Arbeitsmittel/ 
Technikeinsatz 

Begriffs‐ und Definitionskärtchen (DIN A4), ggf. Beispiele für die einzelnen 
Textarten; Zeitstrahl (an Tafel/Wand) 

Arbeitsweise  Ausschließlich analog (Einsatz in Präsenzblock)
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Ziel  Elemente/Aufbau einer wissenschaftlichen schriftlichen Arbeit 
beschreiben; wissenschaftliche Quellen erkennen und ihre Qualität 
bewerten 

Aufgabe  „Lesen Sie die vorgegebenen Texte in Tandems und bewerten Sie sie anhand 
vorgegebener Kriterien auf ihre Wissenschaftlichkeit.“ 

Methode  Input zu Qualitätskriterien wissenschaftlicher Literatur und Aushändigen ei‐
ner Zusammenfassung wesentlicher Erkennungsmerkmale. 

Je eine Gruppe von drei bis fünf Studenten und Studentinnen liest den 
gleichen Text und bewertet anhand der Qualitätskriterien Wissenschaft‐
lichkeit, Aussagefähigkeit und Einsatzmöglichkeiten. 

Arbeitsmittel/ 
Technikeinsatz 

Handout Qualitätskriterien, Texte mit unterschiedlicher (wissenschaftlicher) 
Qualität 

Arbeitsweise  Ausschließlich analog (Einsatz in Präsenzblock)

 
 
Ziel  Wissenschaftliche Texte lesen, Lesetechniken kennenlernen und anwenden 

Aufgabe  „Lesen Sie in Einzelarbeit den vorliegenden Text mit der vorgegebenen 
Lesetechnik.  

Vergleichen Sie Ihre Ergebnisse in der Kleingruppe. Tauschen Sie die Er‐
gebnisse in der Kleingruppe und diskutieren Sie Ihre Erfahrungen und halten 
Sie Ihr Ergebnis im Etherpad auf AULIS fest.“ 

Methode  Input zu verschiedenen Arten wissenschaftliche Texte zu erschließen. 

Die Studenten und Studentinnen lesen je einen der vorbereiteten Texte 
nach einer der vorgestellten Methoden. Sie tauschen sich innerhalb der 
Kleingruppe über die Erfahrungen mit der Methode aus und notieren ihre 
Ergebnisse im Etherpad in der AULIS‐Kursgruppe, um dies dem Plenum vor‐
zustellen. In der anschließenden Diskussion im Plenum werden Vor‐ und 
Nachteile der Lesetechniken erarbeitet. 

Arbeitsmittel/ 
Technikeinsatz 

Arbeitsblätter Lesetechniken, geeignete (wissenschaftliche) Texte, ein 
Etherpad in AULIS je Lesetechnik bzw. Kleingruppe 

Arbeitsweise  vor allem analog, Ergebnissicherung digital (Einsatz in Präsenzblock) 

 
   



72 

Ziel  Ergebnisse aus wissenschaftlichen Texten sichern, Technik des Exzerpieren 
kennenlernen und einüben  

Aufgabe  „Wählen Sie einen Text zu Ihrem Thema und fassen Sie wesentliche Aus‐
sagen zusammen. Tauschen Sie die Exzerpte in Ihrer Kleingruppe (Peer 
Group) und geben Sie der Autorin/dem Autor Feedback zum bearbeiteten 
Exzerpt.“ 

Methode  Input zur Vorgehensweise bei der Auswertung wissenschaftlicher Texte. 
Verabredung der Regeln zum Feedback. 

Bilden von Peer Groups. 

Die Studenten und Studentinnen wählen einen für ihr Thema relevanten 
Text und fassen den Inhalt zusammen. Anschließend werden die Exzerpte 
innerhalb der Peer Group untereinander getauscht und begutachtet. 

Arbeitsmittel/ 
Technikeinsatz 

Etherpad zur Festlegung von Feedbackregeln im Kurs

Portfolio in AULIS zum Hochladen von Exzerpten und Reviews 

Arbeitsweise  Analog mit digitaler Unterstützung: Etherpad und Portfolio (Präsenzblock 
und Selbstlernphase) 

 
 
Ziel  Thema auffächern

Aufgabe  „Sammeln und dokumentieren Sie verschiedene Aspekte Ihres Themas.“ 

Methode  Input Mindmap, Cluster, Strukturbaum, Concept Map

Erarbeiten Sie mit Hilfe einer der vorgestellten Methoden die Aspekte Ihres 
Übungsthemas. Stellen Sie das Ergebnis in Ihrem Portfolio zur Verfügung. 

Ein Feedback zu Ihrer Darstellung erhalten Sie dort. 

Arbeitsmittel/ 
Technikeinsatz 

Überblick Methoden

Portfolio in AULIS zur Bereitstellung des Arbeitsergebnisses 

Arbeitsweise  Ausschließlich digital (Einsatz in Selbstlernphase)
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Ziel  Erstellen eines Literaturverzeichnisses mithilfe eines Programms zur 
Literaturverwaltung 

Aufgabe  „Legen Sie einige Suchbegriffe zu Ihrem Thema oder zu Ihrem Themen‐
komplex fest. Suchen Sie in der Suchmaschine der SuUB mit Ihren Begriffen 
je 2 Monografien, Artikel aus Zeitschriften, Beiträge aus Sammelbänden, 
Lehrbücher, Einträge aus Nachschlagewerken. 

Speichern Sie die gefundenen Informationsquellen in Ihrer Literatur‐
verwaltung ab. Erstellen Sie mithilfe des Literaturverwaltungsprogrammes 
ein Literaturverzeichnis. Exportieren Sie das Literaturverzeichnis in eine 
Datei im Format .ris. Laden Sie das Literaturverzeichnis und die ris‐Datei in 
Ihr Portfolio hoch.“ 

Methode  Erarbeitung der für die Lösung der Aufgabe notwendigen Kenntnisse und 
Fertigkeiten mit einem Lernmodul in AULIS: 

• Auswahl und Einarbeitung in eines der von der SuUB lizenzierten 
Literaturverwaltungsprogramme 

• Recherche im Bibliothekskatalog nach Literatur zum Übungsthema 
• Speicherung geeigneter Literaturangaben im gewählten 

Literaturverwaltungsprogramm 
• Abgabe einer Literaturliste in Textform und als übertragbares 

Datenformat .ris 
Arbeitsmittel/ 
Technikeinsatz 

Bereitstellung als AULIS‐Übung

• Grundlagen Literaturverwaltung 
• Videosequenzen zu Einsatz und Anwendung der Software 
• Videosequenz zu Aufbau und Suchvorgang im Bibliothekskatalog 
• Portfolio in AULIS zur Bereitstellung des Arbeitsergebnisses 

Arbeitsweise  Ausschließlich digital: AULIS‐Übung (Einsatz in Selbstlernphase)

 
 
Ziel  Erstellung Suchvokabular

Aufgabe  „Setzen Sie jeden Aspekt, den Sie für Ihr Exposé verarbeiten möchten, in 
eine Frage oder einen Satz um. Dann erstellen Sie hierfür eine Such‐
wortliste.“ 

Methode  Erarbeitung der für die Lösung der Aufgabe notwendigen Grundlagen mit 
einem Lernmodul in AULIS 

Arbeitsmittel/ 
Technikeinsatz 

AULIS‐Übung mit Lehrtexten und Arbeitsblättern zum Suchvokabular 

Arbeitsweise  Ausschließlich digital: AULIS‐Übung (Einsatz in Selbstlernphase)
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Ziel  Kennenlernen zweier wesentlicher wirtschaftswissenschaftlicher Biblio‐
grafien, Anwendung vertiefter Suchstrategien in elektronischen Such‐
systemen (Boole’sche Operatoren, Einsatz eines Thesaurus), Unterschiede 
bei der eigenen Recherche mit den Bibliografien reflektieren 

Aufgabe  „Werten Sie Ihre Erfahrungen bei der Suche in beiden Bibliografien aus.“ 

Methode  Reflexionsbericht, angeleitet durch Reflexionsfragen, Gruppendiskussion 

Arbeitsmittel/ 
Technikeinsatz 

AULIS‐Übung mit Lehrtexten und Videosequenzen zur Recherche in WISO 
und Business Source Premier und zur Vertiefung Suchstrategie 

Portfolio in AULIS zur Bereitstellung des Arbeitsergebnisses 

Arbeitsweise  Ausschließlich digital: AULIS‐Übung (Einsatz in Selbstlernphase) 

 
 
Ziel  Unrechtsbewusstsein bei Verwendung geschützter Werke entwickeln 

Aufgabe  „Geben Sie in den folgenden Fallbeispielen an, ob die Quelle verwendet 
werden kann und wie sie ggfs. zitiert werden muss.“ 

Methode  Erarbeitung der für die Lösung der Aufgabe notwendigen Inhalte mit einem 
Lernmodul in AULIS.  

Fallbeispiele mit Multiple Choice‐Antworten und Auswertung 

Arbeitsmittel/ 
Technikeinsatz 

AULIS‐Übung mit Lehrtexten und weiterführender Literatur zu Plagiaten 

Multiple‐Choice‐Fragen in AULIS  

Arbeitsweise  Ausschließlich digital: AULIS‐Übung (Einsatz in Selbstlernphase) 
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Digitale Komponenten 
 
Während  innerhalb der Präsenzblöcke nach wie vor analoge Methoden  im Vordergrund standen 
und  die  Veranstaltungen  abgesehen  von  den  PowerPoint‐Präsentationen  eher  kleinere  digitale 
Elemente beinhalteten, kamen digitale Werkzeuge besonders in den Selbstlernphasen zum Einsatz. 
Im Folgenden werden die in beiden Kursphasen genutzten digitalen Elemente kurz vorgestellt: 
 

 

AULIS -Kurs 

Ausgangspunkt  für  die  Studierenden  aller  drei  Teilgruppen  war  ein  in  AULIS 
eingerichteter  Kurs  für  alle  60  Studierenden.  Hier  wurden  den  Teilnehmerinnen  und 
Teilnehmern  alle  Kursunterlagen  sowohl  für  die  Präsenz‐  als  auch  für  die  Selbst‐
lerneinheiten zur Verfügung gestellt. 

 

Abbildung 2: Screenshot Ausschnitt AULIS‐Kurs 

In  dem  AULIS‐Kurs  wurden  zusätzlich  drei  Gruppen  angelegt,  um  gruppenbezogenen 
Dokumente und Arbeitsergebnisse zu speichern (v. a. Etherpads). 
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Lernmodul mit Übungen in den Selbstlernphasen

Für  die  drei  Selbstlernphasen  wurden  jeweils  AULIS‐Lernmodule  bereitgestellt,  die 
sukzessiv  freigeschaltet  wurden.  Mittels  dieser  Übungen  sollten  die  Studierenden 
Inhalte  der  Präsenzblöcke  vertiefen  oder  weitere  Themenblöcke  erarbeiten.  Neben 
Lehrtexten,  erklärenden  und  informierenden  Videos  enthielten  sie  Aufgaben  zur  An‐
wendung oder Reflexion der Kursinhalte.  

Abbildung 3: Screenshot Ausschnitt AULIS ‐Übung: Reflexionsaufgabe 

 
 

Abbildung 4: Screenshot Ausschnitt AULIS‐Übung: Multiple‐Choice‐Aufgabe zum richtigen Zitieren 
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Videos/Videoanleitungen 

Neben  den  in  den  AULIS‐Übungen  bereitgestellten  Lehrtexten  wurden  in  die  AULIS‐
Übungen  mehrere  Videos  eingebunden,  u.  a.  zu  Citavi  und  Refworks  und  zu  Such‐
strategien.  Insbesondere  die  Aneignung  der  Literaturverwaltungsprogramme  durch 
Erklärvideos  fand  nicht  bei  allen  Studierenden  Anklang.  Gewünscht  wurde  eine 
persönliche Anleitung  in die Nutzung dieser Tools,  sodass auf  ihre ausdrückliche Bitte 
hin  ein  zusätzlicher  Termin  zur  Vermittlung  der  Funktionsweise  der  Literaturverwal‐
tungsprogramme  angeboten  wurde.  Das  Bedürfnis  nach  einer  persönlich  im  Plenum 
angeleiteten  Einführung  scheint  der  Komplexität  des  Programms  geschuldet.  Es  ist 
daher  geplant,  im  nächsten  Jahrgang  zum  einen  eine  Schulung  durch  Tutoren  anzu‐
bieten, um den Einstieg in das Programm zu erleichtern und zum anderen eine Vorlage 
mit  erster  Literatur  bereitzustellen,  um  den  Funktionsumfang  und  den  Nutzen  eines 
Literaturverwaltungsprogramms stärker zu verdeutlichen. 

 

 
 

 

Portfolio mit Vorlage als Prüfungsleistung

Eine Portfolio‐Vorlage diente  sowohl als Basis  zur Sicherung der Übungsergebnisse als 
auch zur Erstellung der Prüfungsleistung. Die Portfoliovorlage sollte eine Struktur für das 
Exposé  vorzugeben,  um  die  Vorgehensweise  zur  Erstellung  eines  Exposés  als  erste 
wissen‐schaftliche Arbeit  zu erleichtern,  einen Speicherort  für Übungen mit  Kommen‐
tarfunktion zu schaffen, erwartete Teilleistungen transparenter zu machen und auch die 
Korrektur  bzw.  Bewertung  zu  vereinfachen.  Der  letzte  Punkt  erwies  sich  jedoch  als 
Trugschluss,  da  die  Studierenden  ihre  Arbeitsergebnisse  vielfach  nicht  im  Portfolio 
selbst  schrieben,  sondern  ihre  Texte  als  gesonderte  PDF‐Dateien  speicherten,  welche 
dann  einzeln  heruntergeladen  werden  mussten.  Insgesamt  entstand  damit  ein 
erheblicher Mehr‐aufwand  im Vergleich  zur Abgabe  in einem Dokument.  Auch wurde 
die  für  Feedback  im  Übungsteil  genutzte  Kommentarfunktion  von  den  Studierenden 
nicht  immer  wahr‐genommen.  Da  der  erwartete  Nutzen  damit  ausblieb,  ist  für 
Folgejahrgänge eine andere Abgabeform der Prüfungsleistung vorgesehen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 5: Screenshot Portfolio‐Vorlage 

   



78 

 
 

Literaturverwaltung Citavi oder Refworks

Um die Studierenden schon zu Beginn des Studiums an die digitale Literaturverwaltung 
heranzuführen,  wurde  die  Nutzung  eines  Literaturverwaltungsprogramms  im  Rahmen 
des  Seminars  angeleitet  und  für  einzelne  Aufgaben  eingefordert.  Die  Wahl  des  Pro‐
gramms  –  Citavi  oder  Refworks  –  war  dabei  freigestellt.  Als  Entscheidungsgrundlage 
wurden  in  der  zugehörigen  AULIS‐Übung  beide  Programme  tabellarisch  miteinander 
verglichen sowie Einführungsvideos und ‐skripte zur Nutzung bereitgestellt.  

Hintergrund  für  die  Freistellung  der  Programmwahl war,  dass  Citavi  nach wie  vor 
nur mit Windows als Betriebssystem funktioniert,  im Kurs aber vereinzelt auch andere 
Betriebssysteme genutzt wurden. Effizienter wäre es, ein Programm für den Kurs fest‐
legen zu können, um die Vermittlung des Programms zu vereinfachen, Rückfragen und 
Probleme bei der Nutzung leichter gebündelt behandeln zu können und den Austausch 
zwischen  den  Studenten  und  Studentinnen  darüber  zu  fördern.  Solange  jedoch  keine 
ausreichende Kompatibilität mit  verschiedenen Betriebssystemen besteht, muss  –  um 
nicht einzelne Studierende auszuschließen – auf diese Vorteile verzichtet werden. 

 

Etherpads 

Für  verschiedene  Aufgaben  in  den  Präsenzblöcken  wurden  statt  Flipchart,  Tafel  oder 
Plakaten  Etherpads  genutzt.  Durch  die  Integration  der  Pads  in  die  AULIS‐Kursgruppe 
konnten alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer Arbeitsstände gleichzeitig verfolgen und 
Ergebnisse standen allen gleichermaßen zur Verfügung. Im Vergleich zur analogen Text‐
erstellung an der  Tafel  oder  auf  Flipchart‐Papier  ermöglichte das  kollaborative Schrei‐
ben  im Etherpad eine effizientere Textproduktion und bessere Zugänglichkeit  zum Ar‐
beitsergebnis auch nach dem Veranstaltungsblock. 

 

Abbildung 6: Screenshot: Kollaborativ auf dem Etherpad erstellte Feedbackregeln 
 
 

Erfahrungen 
 
Unsere ursprüngliche Zielsetzung, die erzielten Lernergebnisse gemessen an der Qualität der Ex‐
posés zu verbessern, betrachten wir als erreicht. Eine deutliche Zahl der Exposés erreichte einen 
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höheren Qualitätsmaßstab als  in vorherigen Semestern. Unser Bezugsrahmen hierfür waren defi‐
nierte Kriterien, die wir bereits  im vorherigen Semester anwandten.  Insbesondere beobachteten 
wir eine Verbesserung bei der  formulierten Fragestellung, der Qualität der zitierten Quellen und 
auch  bei  der  Begründung  der  Fragestellung.  Aufschlussreich  waren  die  Antworten  auf  die  Re‐
flexionsfragen. Einige Studierende dokumentierten hier deutlich die Intensität ihrer Erfahrung mit 
dem Rechercheprozess. Auch in Beratungsgesprächen berichteten einige begeistert über die Fülle 
an interessanten Texten, die sie durch die angeleitete Recherche fanden und die sie immer tiefer 
in das Thema eintauchen ließen. 
 

Eine  zweite  wesentliche  Erfahrung  ist  der  Wunsch  der  Studierenden  nach  persönlichem 
Kontakt  im Prozess  der  Erstellung des  Exposés.  Anstelle der drei  Präsenzblöcke und dazwischen 
längere  Selbstlernphasen wünschen  sich die  Studierenden mehr  Beratung  im  laufenden  Prozess 
der  Bearbeitung.  In  den Beratungsgesprächen  identifizierten wir  als mögliche Ursache  zwei we‐
sentliche Bedarfe: den Wunsch nach Rücksprache, ob sie auf dem richtigen Weg sind und Hilfe bei 
der Disziplinierung im Hinblick auf den eigenen Arbeitseinsatz. Aus diesem Grund werden wir den 
Ablauf der Veranstaltung im kommenden Semester darauf anpassen und Tutorinnen und Tutoren 
hierfür einbinden. 

 
Eine  dritte  wesentliche  Erfahrung  betrifft  das  Exposé  selbst.  Der  Umstand,  dass  für  den 

Leistungsnachweis zwar ein Exposé nicht aber die zugehörige schriftliche Hausarbeit geschrieben 
werden musste,  in  der  die  formulierte  Fragestellung  bearbeitet wird,  war  für  die  Studierenden 
ungewohnt. Die ausführliche gedankliche Vorarbeit im Sinne wissenschaftlichen Vorgehens auf der 
Basis vorhandener Literatur zu erarbeiten und entsprechend sorgfältig zu verschriftlichen wurde 
teilweise in Frage gestellt. In der kommenden Veranstaltung wird das Teilmodul wissenschaftliches 
Arbeiten daher mit einem Thema gekoppelt,  für das die Studierenden  in dem zweiten Teilmodul 
„Öffentliche Betriebswirtschaftslehre“ eine Leistung erbringen müssen.  In der Folge bringt daher 
der  Aufwand  für  die  Recherche  für  beide  Teilmodule  Nutzen  und  der  Aufwand  für  die  Stu‐
dierenden wird dadurch optimiert. Die Prüfungsordnung wurde entsprechend angepasst,  indem 
nun  ein  Portfolio  als  Prüfungsleistung  für  das  gesamte Modul  gültig  ist.  Das  Exposé  ist  Teil  des 
Portfolios. 
 

Ausblick 
 
Für  ein  nächstes  Vorhaben,  in  dem  eine  derartige  Gestaltung  der  didaktischen  analogen  und 
digitalen Methoden  und Werkzeuge  beabsichtigt  ist,  wäre  eine  auf  das  Konzept  bezogene  Eva‐
luation  wünschenswert.  Diese  wäre  zu  Beginn  des  Vorhabens  zu  planen  und  entsprechend 
begleitend mindestens aber am Ende der Veranstaltung durchzuführen. Im beschriebenen Projekt 
fehlten  hierfür  die  Kapazitäten.  Es  wäre  wünschenswert,  wenn  bei  ähnlichen  Projekten  hierfür 
zukünftig entsprechende Ressourcen  zur Verfügung  stünden. Die  zukünftige Nutzung der AULIS‐
Lernmodule wird auch davon abhängen,  inwieweit Kapazitäten  für die weitere Optimierung und 
Pflege derselben zur Verfügung stehen. 
 

Einblick 
 
Wir  freuen  uns  über  Rückmeldungen  und 
geben auf Wunsch gerne weitere Einblicke. 
Helga.Meyer@hs‐bremen.de 
kamp@suub.uni‐bremen.de 

Helga Meyer 
Heike Kamp 

Marie Laurent 
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Dörte Fröhlich 
Modul Externes Rechnungswesen  
Wintersemester 2017/2018 (50 Studierende) – 1. Semester 
Studiengang Betriebswirtschaft B.A.  
Fakultät 1 ‐ Wirtschaftswissenschaften 
Weitere Teammitglieder: 
Tobias Fricke und Lena Joost als Studentische Hilfskräfte 

 
Buchführung als „Blended Learning“:  
Der Heterogenität konstruktiv begegnen 
 

Die didaktische Herausforderung: Heterogene Vorkenntnisse 
 
StudienanfängerInnen  zeigen  in  vielfältiger  Hinsicht  heterogene  Eingangsvoraussetzungen.  Das 
betrifft einerseits allgemeine, das Lernen beeinflussende biographische Merkmale, als auch fach‐
spezifische Kompetenzen. Deutlich wird dies z. B.  im Modul "Externes Rechnungswesen", das  im 
ersten Semester des Studienganges Betriebswirtschaft (B.A.) angesiedelt ist. Obwohl keinerlei Vor‐
kenntnisse  vorausgesetzt  werden,  besitzen  in  der  Realität  die  Studierenden  ein  stark  diver‐
gierendes Vorwissen. 
 

Erfahrungsgemäß  haben  ca.  20  %  der  Erstsemester  schon  weitreichende  Buchführungs‐
kenntnisse,  z.  B.  aufgrund  des  Besuchs  einer Wirtschaftsfachschule  oder  einer  kaufmännischen 
Ausbildung.  Andere  (ca.  35  %)  haben  schon  mal  Soll  an  Haben  gebucht,  über‐  oder  (seltener) 
unterschätzen aber ihre Kenntnisse. Die restlichen ca. 45 % der Studierenden kommen direkt nach 
einem  allgemeinbildenden  Abitur  an  die  Hochschule  und  haben  somit  kein  einschlägiges 
Vorwissen. 

Diese Heterogenität  stellt gerade  im ersten Hochschulsemester eine große Herausforderung 
hinsichtlich Didaktik und Methodik dar, will man als Lehrende eine mehr oder weniger große An‐
zahl an Studierenden nicht von vornherein aufgrund von Langeweile (Unterforderung) bzw. Versa‐
gensängsten (Überforderung) „verlieren“. 

 
In diesem Bericht über mein Vorhaben im Rahmen des Projekts WELLDONE stelle ich dar, mit 

welchen Mitteln ich mich diesen Herausforderungen gestellt habe. 
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Das methodische Konzept: Differenzierte Selbstlernangebote 
 
Ich  halte  eine  diversitätssensible  Strategie  für  erforderlich,  um  dieser  didaktischen  Heraus‐
forderung zu begegnen. Dabei kann die Bereitstellung webbasierter  Lernangebote, die  zeit‐ und 
ortsflexibel  unabhängig  von  der  Präsenzlehrveranstaltung  selbstgesteuert  bearbeitet  werden 
können,  als  diversitätssensible  Strategie  zu  einem  Studienerfolg  für möglichst  alle  Studierenden 
führen.  Begleitend  zum  "normalen"  seminaristischen  Unterricht  sollen  Selbstlernmaterialien  zur 
Buchführung im ersten Teil des Semesters 
 

• den "Neulingen" helfen, das buchhalterische Denken zu erlernen,  
• den "Halbgebildeten" ihre Wissenslücken aufzeigen und helfen, diese fehlenden Kennt‐

nisse gezielt zu erwerben und 
• den Fortgeschrittenen ermöglichen, sich unter Einbeziehung des Bildungspartners DATEV 

weiterzubilden. 
 

Dadurch können sich anschließend alle von einer gemeinsamen Wissensgrundlage ausgehend 
die – für fast alle neuen – Inhalte aus dem Bereich Jahresabschluss erarbeiten. 
 

Neben  diesen  inhaltlichen  Aspekten  –  Kompetenzentwicklung  bei  stark  divergierender 
studienrelevanter Vorbildung –  soll  eine  Lernumgebung  geschaffen werden, die  im  Idealfall  den 
unterschiedlichen  Lernstilen,  Lerntypen  und  Lernpräferenzen  der  Studierenden  Rechnung  trägt. 
Die  örtliche  und  zeitliche  Autonomie  fördert  das  selbstgesteuerte  Lernen  und  kann  –  ganz 
nebenbei  –  in  einer  Zeit  des  Umbruchs  (z.  B.  Wohnortwechsel,  Umzug,  neue  Sozialkontakte, 
Sicherstellung  der  Studienfinanzierung  etc.)  entlastend wirken.  Allerdings  fordern  Lernangebote 
dieser Art von den Studierenden auch 
 

• die eigenständige Organisation ihres Lernprozesses (flexibles Zeitmanagement), 
• das selbständige Üben und Vertiefen des Gelernten, 
• sowie eine kontinuierliche Dokumentation und Reflexion des Lernfortschrittes. 

 
Aufgrund der unterschiedlichen lernbiografischen Hintergründe der StudienanfängerInnen ist 

für viele das Erlernen solcher Soft Skills im ersten Semester eine Möglichkeit, die jeweilige indivi‐
duelle  Studierfähigkeit  weiterzuentwickeln  und  so  die  Voraussetzung  für  einen  erfolgreichen 
Studienabschluss zu schaffen. 
 
 

Die organisatorische Struktur: Blended Learning 
 
Kennzeichnend  für  Blended  Learning,  auch  integriertes  hybrides  Lernen  genannt,  ist  eine 
Mischung  von  face‐to‐face  Präsenzphasen  und  Zeiten  des  Lernens  mittels  digitaler  Medien  in 
webbasierten Lernumgebungen „off campus“. Wie diese unterschiedlichen Lernsettings und Me‐
thoden  in  geeigneter  Weise  aufgeteilt  werden,  ist  von  der  inhaltlich‐didaktischen  Gestaltung 
abhängig. Das Curriculum muss dabei auf die Rahmenbedingungen (Studienanfänger_innen) und 
Bedürfnisse der Studierenden (heterogene Vorkenntnisse) abgestimmt werden. 
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Die Struktur des Moduls „Externes Rechnungswesen“ habe ich daher folgendermaßen geplant: 
 

1. Woche  Einführung in das Modul „Externes Rechnungswesen 
(Die Vorstellung der Lehrenden etc. erfolgte in einem anderen Modul) 
 
Visualisierung des stark divergierenden Vorwissens durch Aufstellung und 
Erläuterung der Problemlösungsstrategie 

Seminaristischer Unterricht 
 
 
Seminaristischer Unterricht 

2. Woche  Einführung und erste praktische Übungen auf der Lernplattform AULIS  
 
Begleitete Bearbeitung einer ersten Lerneinheit 

Seminaristischer Unterricht 
 
Seminaristischer Unterricht 
mit Online‐Bestandteilen 

3. – 10. 
Woche 

Buchführung: 
‐ Einführung in das betriebliche Rechnungswesen 
‐ Theoretische Grundlagen (u.a. Buchführungsformen, Umgang HGB) 
‐ Inventur, Inventar, Bilanz 
‐ Buchungstechnik (Bestands‐ und Erfolgsbuchungen, Umsatzsteuer) 
‐ Buchungen im laufenden Geschäftsbetrieb  
‐ Buchungen zum Jahresabschluss 

Angeleitete Selbstlernphase 
mit wöchentlichen Mails und 
Präsenzangeboten 

11. – 14. 
Woche 

Jahresabschluss mit Schwerpunkt Bilanzpolitik 
(für alle Studierenden neu) 

Seminaristischer Unterricht 

15. Woche  Prüfungsvorbereitung mit Probeklausur  Seminaristischer Unterricht 

 
Ziel  dieses  Konzeptes  ist,  bei  aller  Heterogenität  in  den  Lernvoraussetzungen möglichst  alle 

Studierende „mitzunehmen“ und ihre Kompetenzen vielfältig zu erweitern. Die Inhalte der Selbst‐
lernphase  wurden  daher  in  mehrere  Abschnitte  unterteilt  und  als  Online‐Lernmodule  mit 
integrierten Tests  in AULIS abgebildet.  Zu  jedem Abschnitt  gehörte  zusätzlich ein umfangreicher 
Selbsttest mit qualifizierten Rückmeldungen.  
 

Jeweils  sonntags erhielten alle Studierenden per Mail die  Information, welche  Inhalte  in der 
kommenden  Woche  bearbeitet  werden  sollten.  Studierende  ohne  Vorkenntnisse  hatten  somit 
einen  Leitfaden,  an  dem  sie  sich  zeitlich  orientieren  konnten.  Studierenden mit  Vorkenntnissen 
wurde  dagegen  empfohlen,  zunächst  die  Selbsttests  zu  bearbeiten,  um  eigene  Wissenslücken 
dann gezielt mit Hilfe der Selbstlernmaterialien beheben zu können. 
 

Diejenigen,  die  alle  Inhalte  beherrschten,  konnten  sich  auf  der  für  Bildungspartner 
kostenlosen  DATEV‐E‐Learning‐Plattform  Students‐Online  (https://www.datev.de/students)  an‐
melden, um zusätzliche, über das Modul hinausgehende Qualifikationen zu erwerben, die – durch 
entsprechende  Zertifikate  belegt  –  Vorteile  z.  B.  bei  Bewerbungen  um  einen  Praktikumsplatz 
versprechen. 
 

Diese angeleiteten Lernphasen mit den webbasierten Lernangeboten sollten ergänzt werden 
durch (freiwillige) wöchentliche Präsenzveranstaltungen, in denen 

 
• Verständnisschwierigkeiten aufgearbeitet, 
• Wissenslücken behoben und 
• zusätzliche Übungen besprochen werden sollten. 
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Die  persönliche  Kommunikation  zwischen  den  Studierenden  und  mit  der  Lehrenden  war 
während der gesamten Selbstlernzeit über die Präsenzangebote, die Sprechstunde sowie Mailings 
sichergestellt. Als Ergänzung wurde ein Austausch auf der Onlineumgebung  in Foren ermöglicht, 
die durch Frau Joost als Fachtutorin niederschwellig betreut wurden. 
 
 

Der inhaltliche Rahmen: Fallstudienarbeit 
 
Genau wie die  Lernvoraussetzungen  sind auch die Beweggründe,  ein BWL‐Studium zu beginnen 
und  damit  die  Studienmotivation  sehr  heterogen.  Durch  Fallstudienarbeit  (Case  Study Method) 
kann  aber  an  die  jeweilige  Lebenssituation  und  die  Erfahrungen  der  Studierenden  angeknüpft 
werden. Verbunden mit der Methode des Storytelling führt das zu einer subjektiven Involviertheit, 
die es den Studierenden ermöglicht, neue Informationen in einen Alltagsbezug zu integrieren. 
 

Dies ist für den Lernerfolg wesentlich, denn Buchführung ist für AnfängerInnen zunächst recht 
abstrakt:  Reale  betriebliche  Situationen  werden  symbolhaft  verdichtet,  diese  sog.  Geschäfts‐
vorfälle dann anhand von Belegen in eine Formalsprache (sog. Buchungssätze) umgewandelt und 
schließlich auf sog. Konten gebucht, die nichts mit Bankkonten zu tun haben. Dieser Zugang zum 
modellorientierten  buchhalterischen  Denken  fällt  zunächst  vielen  schwer  und  wird  oftmals  als 
„trockene“ Theorie erlebt. 

 
Daher  habe  ich  die  Selbstlernmodule  in  eine  umfassende  Fallstudie  eingebettet.  Der 

Protagonist,  Jacob  Pläsier,  ist  wie  die  Lernenden  Erstsemester  im  Studiengang  BW  an  der 
Hochschule  Bremen,  hat  aber  vorher  bereits  eine  Bankausbildung  absolviert  und  besitzt  so 
weitreichende Buchführungskenntnisse.  Er begleitet  im  Laufe  seiner  Studienjahre anhand  seiner 
Hobbys, Praktika und Jobs die Studierenden durch alle Lernmodule zur Buchführung. Sein Freund 
Willy Muster und andere im weiteren Verlauf des Kurses vorkommende Personen und Firmen wie 
der Reformhausbesitzer Gero Grünkern oder die Müller Thurgau GmbH sind Anknüpfungspunkte 
an die Materialien der DATEV e.G., die dieser Bildungspartner der Hochschule Bremen dankens‐
werterweise  zur  Verfügung  gestellt  hat.  Die  Verwendung  dieser  Bezüge  erleichtert  es  den 
Studierenden,  sich über das schon erwähnte E‐Learning‐Portal DATEV Students Online und/oder 
den  DATEV‐Führerschein  (extracurriculares  Angebot  im  Rahmen  des  Modulpools)  im 
Studienverlauf weiter fortzubilden. 
 
 

Die digitale Umsetzung auf AULIS : Lernmodule 
 
Zentrale  Komponenten  der  Selbststudien‐Materialien  für  das  Modul  Externes  Rechnungswesen 
sind  die  Lerneinheiten  in  Form  von  Online‐Readern,  in  denen  der  komplexe  und  umfangreiche 
Stoff in diverse, überschaubare Abschnitte („Lernhäppchen“) untergliedert ist. 
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Innerhalb  der  einzel‐
nen  Kapitel  wird  eine 
einheitliche  Struktur 
verwendet,  die  von 
immer  wiederkehren‐
den  Symbolen  optisch 
unterstrichen wird.  So 
beginnt  jede  Einheit 
mit  der  Angabe  der 
Lernziele,  hier  gezeigt 
für den Abschnitt „Ein‐
führung  in  die  Buch‐
haltung“. 
 

 

Die  Inhalte  werden,  wie  ge‐
schildert,  eingebettet  in  die 
Fallstudie  rund  um  der  Erleb‐
nisse  von  Jacob  Pläsier.  So 
beginnt  das  oben  genannte 
Kapitel  inhaltlich  folgen‐
dermaßen: 

 

 

 

 

Viele  ausführliche  Bei‐
spiele  erleichtern  den 
Studierenden  die  Erar‐
beitung der Lerninhalte. 
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Wichtige  Merksätze, 
die  sich  „im  Kopf 
verankern  müssen“, 
werden durch Anker‐
symbole  gekenn‐
zeichnet: 
 
 
 
 
 
 
 
Immer wieder werden die Studierenden aber auch zu Aktivitäten aufgefordert. Zwei Beispiele: 

 
 

 
 
Zum Abschluss eines jeden Kapitels erfolgt eine Einordnung in den Gesamtzusammenhang, so dass 
sich die einzelnen „Puzzlesteine“ noch einmal zu einem Gesamtbild zusammenfügen. 
 
 

Die interaktive Komponente: Fragen zur Selbstkontrolle 
 
Neben  den  aktivierenden  Elementen  sind  in  den  Lernmodulen  immer  wieder  Aufgaben  ein‐
gestreut, die eine schnelle, kontextbezogene Lernkontrolle ermöglichen. Hier ein Beispiel  für die 
Frageform „Multiple Choice“ mit einer qualifizierten Rückmeldung: 
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Falls die / der Studierende die zweite Antwortmöglichkeit angekreuzt hat, erhält sie / er folgende 
Rückmeldung: 

 
 
Bei der Erstellung der Fragen wurde die ganze Bandbreite der möglichen Fragetypen des ILIAS Test 
& Assessment‐Tools ausgenutzt,  um keine  „Langeweile“ beim Bearbeiten aufkommen zu  lassen. 
Nur der – eigentlich prädestinierte – Fragentyp „Accounting“, dessen Erstellung sehr aufwändig ist, 
konnte aus Zeitgründen leider nicht eingesetzt werden. 
 
Jeder  Abschnitt  wurde mit  einem  umfangreichen  Selbsttest mit  angeschlossener  automatischer 
Auswertung beendet: 
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Diese Tests dienten auch den Fortgeschrittenen, Wissensdefizite zu erkennen, um diese dann ge‐
zielt mit Hilfe der Lernmodule aufarbeiten zu können. 

Hier einige Aufgabenbeispiele: 

 

 

 

 

 
 
 

Erfahrungen bei der Durchführung im WS 2017 / 2018 
 

Vorbereitung 
 
Der Aufwand für die Vorbereitung der Materialien war wie erwartet sehr hoch, obwohl ich bereits 
viele Erfahrungen in der Arbeit mit AULIS und der Erstellung von Lernmodule, Fragen, Selbsttests 
etc. hatte. Ohne zusätzliche Ressourcen – sowohl Zeit für Lehrende als auch Geld für studentische 
Hilfskräfte – ist weder die Realisierung von Blended Learning‐Projekten als auch deren regelmäßig 
notwendige Überarbeitung kaum vorstellbar.  
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Von  den  für  das  Projekt  „WELLDONE“  zur  Verfügung  gestellten  Mitteln  habe  ich  eine 
studentische  Hilfskraft  eingestellt.  Für  die  Einarbeitung  war  besonders  die  zweitägige  Schulung 
durch das MMCC sehr hilfreich. Die studentische Hilfskraft und ich führten das Erstellen der Lern‐
materialien  auf  der  Basis  von  vorhandenen  Skripten  und  DATEV‐Materialien  durch.  Meine 
vorrangige Aufgabe bestand darüber hinaus aus der didaktisch‐methodischen Strukturierung, der 
Entwicklung und Einbindung in die Fallstudie sowie der Erstellung der Fragen und Selbsttests mit 
Rückmeldung. Von der studentische Hilfskraft wurde die gestalterische Umsetzung durchgeführt. 
 
 

Durchführung 
 
In der  2. Veranstaltung des  Semesters bat  ich  alle  Studierenden auf den  Flur.  Auf  einer  Strecke 
zwischen  den  Polen  null  Prozent  und  Hundert  Prozent  sollten  sie  selbst  ihre  Vorkenntnisse 
hinsichtlich des Themengebietes einschätzen und sich entsprechend aufstellen. Wie erwartet und 
schon in den Vorjahren bekannt, verteilten sich die ca. 50 Studierenden über den ganzen Bereich. 
Alleine 10 Studierende waren der Meinung, alles zu können, und im anderen Extrem gaben ca. 20 
Studierende an, keinerlei Vorkenntnisse zu haben. 
 

Über  diese  Aufstellung  konnte  das  Problem  „starke  Heterogenität  hinsichtlich  des  Vor‐
wissens“ allen Anwesenden gut visualisiert werden. Im anschließenden Gespräch fand dann auch 
die Vorstellung des Blended Learning‐Konzeptes eine hohe Akzeptanz bei den Studierenden. Äuße‐
rungen wie ‚das macht bestimmt Bock‘ oder ‚mal was ganz anderes‘ belegen die hohe Motivation. 

 
In  der  darauffolgenden Woche  konnten  nach  einer  ausführlichen  Präsentation  der  Online‐

Lernplattform  AULIS  sowie  des  gemeinsamen  Bearbeitens  eines  ersten  Lernmoduls  auch  tech‐
nische Fragen und Bedenken ausgeräumt werden. 
 

Mit  Beginn  der  Selbstlernphase  erhielten  alle  Studierenden  jeweils  sonntags  per  Mail  die 
Information, welche Inhalte bis zu welchem Termin zu bearbeiten seien. Diese Infos wurden auch 
im jeweiligen Forum hinterlegt. Zusätzlich wurde bekanntgegeben, welche Themen an den beiden 
Präsenzterminen  in  der  bevorstehenden Woche  behandelt  werden würden.  Ein  Termin war  je‐
weils  der  Erläuterung  bzw.  Vertiefung  der  Inhalte  des  aktuellen  Lernmoduls  gewidmet,  an  dem 
anderen sollten zusätzliche Übungen angeboten werden. 

 
Während  die  Angebote  der  Selbstlernmodule  und  der  Selbsttests  –  durch  entsprechende 

Zugriffsstatistiken  auf  AULIS  nachvollziehbar  ‐  von  Beginn  an  mit  nur  wenig  nachlassender 
Intensität  bis  zum  Schluss  intensiv  genutzt  wurden,  wurde  das  (freiwillige)  Angebot  der 
Präsenzseminare  dagegen  so  gut  wie  gar  nicht  in  Anspruch  genommen.  In  der  ersten  Veran‐
staltung tauchten nur zwei Studentinnen auf, die allerdings keine Fragen hatten und nur aus dem 
Pflichtgefühl  heraus  gekommen waren,  ‚sonst  vielleicht  etwas  zu  verpassen‘.  Bei  allen  anderen 
Terminen war ich alleine im Raum. Auch die Möglichkeit, mir oder der Fachtutorin über das Forum, 
das  dem  asynchronen  Austausch  der  Studierenden  untereinander  dienen  sollte,  oder  per  Mail 
Fragen zu stellen, wurde bis auf die Zeit der direkten Klausurvorbereitung so gut wie nicht genutzt. 
An  diesem  passiven  Verhalten  der  Studierenden  konnten  weder  schriftliche  noch  mündliche 
Aufforderungen  (ich  hatte  die  Lerngruppe  parallel  in  einem  anderen  Modul  mit  traditionellem 
seminaristischen  Unterricht  und  hoher  Beteiligung)  etwas  ändern.  So  wurde  in  der  Praxis  das 
Konzept des Blended Learning durch die Studierenden auf E‐Learning ohne tutorielle Begleitung 
reduziert. 
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Die  letzten  fünf  Wochen  des  Semestern  mit  Erarbeitung  des  Lerninhaltes  „Jahres‐
abschluss“ sowie der Klausurvorbereitung fanden, wie geplant, im traditionellen seminaristischen 
Unterricht bei hoher Beteiligung durch die Studierenden statt. 
 
 

Rückmeldung der Studierenden 
 
Zum Abschluss der Selbstlernphase am Ende der 10. Semesterwoche habe ich alle Studierenden zu 
einem verpflichtenden Präsenztermin eingeladen, an dem ein intensives Feedback‐Gespräch statt‐
gefunden  hat.  Zusätzlich  wurde  in  der  Lerngruppe  die  reguläre  Lehrveranstaltungs‐Evaluation 
durchgeführt. 
 

In dem genannten Gespräch waren die Rückmeldungen der Studierenden durchweg positiv. 
Der  Lernstoff  sei  gut  verständlich aufbereitet  gewesen und die Selbsttests hätten eine gute Ein‐
schätzung  des  Lernfortschrittes  ermöglicht.  Hervorgehoben  wurden  einerseits  die  Möglichkeit, 
selbstbestimmt bei freier Zeiteinteilung zu lernen, andererseits die Einbindung in die Fallstudie, die 
insbesondere den Praxisbezug sehr gut verdeutlicht hätte. Als ich meine Frustration angesichts der 
fehlenden  Beteiligung  an  den  Präsenzterminen  äußerte,  kamen  Antworten  wie  ‚keine  Fragen 
gehabt‘, ‚alles mit Hilfe der Materialien und Übungen verstanden‘ oder ‚die Zeit lieber zum Jobben 
verwendet‘. 

 
In diesem Gespräch habe ich die Fortgeschrittenen auch explizit nach ihnen Erfahrungen auf 

der DATEV‐E‐Learning‐Plattform Students Online befragt. Es stellte sich heraus, dass kein einziger 
dieses Zusatzangebot wahrgenommen hat. Eine Begründung mochte keine/r nennen außer  ‚Zeit 
anders genutzt‘ oder  ‚war  ja nicht klausurrelevant‘.  Jetzt am Ende des zweiten Semesters werde 
ich allerdings immer mal wieder gefragt, ob es noch möglich ist, sich dort weiterzubilden. 

 
Die Äußerungen dieser Feedback‐Runde stimmen allerdings nicht ganz mit der regelmäßig er‐

hobenen anonymen Veranstaltungs‐Evaluation überein. Hier die Freitext‐Anmerkungen im Original: 
 
„Was gefällt Ihnen an der Lehrveranstaltung besonders gut?“ 
 

 

• An den Lehrveranstaltungen gefällt mir besonders gut, das eigenstän‐
dige Lernen und die Selbsttests, die gut strukturiert sind 

• Die Selbsttests haben sehr geholfen zu kontrollieren auf welchem Stand 
man ist 

• Die Skripte bieten sehr informativen Inhalt durch leicht verständliche 
Beispiele und mehreren Übungsaufgaben und Selbsttests 

• Die Tatsache jeder Zeit Rückfragen stellen zu können, auch wenn die 
meistens nicht notwendig ist 

• Flexible Zeiteinteilung 
• Raum für offene Fragen ist gegeben 
• Selbstständige Einteilung des Lerninhaltes 
• Selbsttest um etwas "Druck" auszuüben sich mit den Themen zu 

beschäftigen 
• Selbstständigkeit 
• Übersicht und Strukturierung der Lehrmaterialien 
• Tempo der Lehrveranstaltung 
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„Was sollte geändert werden?“ 
 

 

• Das Kennzeichnen von wirklich wichtigen Stoff und Stoff den man nur einmal 
kurz wissen muss für das Verständnis 

• Das Lernziel genauer gekennzeichnet sind, was ist irrelevant, was ist äußerst 
wichtig 

• Die Klausurrelevanten Themen hätten besser bzw. überhaupt genannt, 
deutlich gemacht werden sollen ‐> Es war schwer einzuschätzen was genau 
Klausurrelevant ist 

• Die einzelnen Themenabschnitte hätten etwas kürzer sein können 
• Die Selbsttests waren etwas sehr lang 
• Ein paar umfangreiche Fallstudien z.B. um das online gelernte in einem 

gesamten Kontext einbetten zu können 
• Es sollte Pflichtveranstaltungen zu dem Online lernen geben 
• Es sollte klarer hervorgehoben werden was für uns Studierende für die 

Klausur relevant ist, besonders wenn es um Theorie geht 
• Genaueres Anzeigen/deutlich machen was im Online‐Studium wirklich 

relevant ist 
• Eine Vorlesung pro Woche um das wichtigste des jeweiligen Kapitels auf den 

Punkt zu bringen 
• Kein E‐lernen, dafür hätte ich auch an einer Fernuni studieren können 
• Klare Kennzeichnung der Klausurrelevanten Themen 
• Kein online lernen 
• Lieber normale Vorlesungen 
• Mischverhältnis zwischen Präsenzveranstaltung und Lernmodule‐Online 
• Zusätzliche Präsensveranstaltung zur Festigung des erlernten Stoffes 

(besonders für Externes ReWe Anfänger) 
 

 
Insbesondere die kritischen Anmerkungen lassen die große Diskrepanz bei den Studierenden 

erkennen,  einerseits  die  in  jeder  Woche  neu  angebotenen  und  beworbenen  Präsenzveranstal‐
tungen nicht wahrzunehmen, sie aber andererseits einzufordern. 
 
Resümee in Noten 
 
Nach dem Motto „Der Erfolg  rechtfertigt die Mittel“ muss das Experiment Buchführung  in Form 
von  Blended  Learning  oder  besser  E‐Learning  zu  vermitteln,  als  erfolgreich  eingestuft  werden. 
Über  beide  Klausurtermine hinweg  haben  nämlich  nur  9 % der  Studierenden die  abschließende 
Klausur  nicht  bestanden.  Das  ist  ein  signifikant  besseres  Ergebnis  als  in  den  letzten  Jahren,  in 
denen ein Anteil von ca. 16 bis 17 % der Studierenden des Moduls das Ziel nicht erreicht hatten. 
Profitiert  haben  dabei  insbesondere  die  Studierenden,  die  keine  Vorkenntnisse  hatten,  wie  im 
Unterrichtsgespräch in den letzten Semesterwochen deutlich wurde. 
 

Kaum  verändert  zu  den  Vorjahren  hat  sich  die  Anzahl  der  sehr  gut  bestandenen  Klausuren 
(12,2  %).  Mit  33,3  %  guten  Klausuren  ist  das  Ergebnis  aus  dem WS  17/18  wiederum  deutlich 
besser ausgefallen als in den Vorjahren. 27,3 % der Studierenden erreichten ein ‚befriedigend‘ und 
bei 18,2 % wurde die Prüfung mit ‚ausreichend‘ bewertet. 
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Ausblick 
 
Im Sommersemester 2018 werden die Selbstlernmodule mit Restmitteln aus dem Vorhaben vor 
allem redaktionell überarbeitet. Zusätzlich will ich versuchen, durch eine noch konsequentere Ein‐
bindung der Inhalte in die Fallstudie und zur Verfügung stellen von „Originalbelegen“ den Praxis‐
bezug nochmals zu erhöhen.  
 

Einer noch besseren Veranschaulichung soll die – während der ersten Phase aus Zeitgründen 
unterbliebene – Einbindung des AULIS‐Fragentyps „Accounting“ dienen.  

 
Nach  dieser  Aktualisierung werde  ich  die  Buchführungsmaterialien  im  kommenden Winter‐

semester nochmals einsetzen und evaluieren. Hier überlege  ich noch, wie  ich die Akzeptanz der 
Präsenzveranstaltungen,  auch  ohne  sie  verpflichtend  zu machen  erhöhen  kann,  um  von  einem  
E‐Learning doch zu einem Blended Learning zu kommen. Kolleg_innen aus der Hochschule haben 
außer‐dem schon Interesse an den Materialien für Ihren Unterricht signalisiert.  

 
Perspektivisch soll auch der Bereich ‚Jahresabschluss‘ auf Blended Learning umgestellt werden, 

sofern  ich  die  Ressourcen  dafür  habe.  Wünschenswert  ist  auch  die  Umstellung  der  Prüfungs‐
leistung  von  Klausur  auf  Portfolio,  um  Leistungen  aus  den  Selbstlernphasen  in  die  Bewertung 
übernehmen zu können. 
 
 

Einblick 
 
Sie sind interessiert an weitergehenden Informationen? Sprechen Sie mich gerne unter folgender 
E‐Mailadresse an: doerte.froehlich@hs‐bremen.de 
 
 

Dörte Fröhlich 
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Prof. Michaela Hoppe 
Modul: Grundlagen der Bauphysik und Baustoffkunde 
Wintersemester 2017/2018 (ca. 80 Studierende) – 1. Semester 
Studiengang Architektur B.A. 
Fakultät 2 ‐ Architektur, Bau und Umwelt  
School of Architecture Bremen 
Weitere Teammitglieder: Niklas Sperling, Arnold Miller (Tutoren) 

 
Matheselbsttest für Studienanfänger  
 

Zusammenfassung 
 
Wer die Naturgesetze nicht kennt, kann keine Häuser bauen. Dennoch sind Studienanfänger im er‐
sten Semester oft überrascht, dass sie es beim Architekturstudium nicht nur mit gestalterischen 
Disziplinen zu tun bekommen, sondern auch mit Physik und Materie. Ein auf die Anforderungen 
des  Architekturstudiums  abgestimmter  Selbsttest  soll  Studienanfängern  helfen,  auf  spielerische 
Weise verschüttete mathematische Kenntnisse zu reaktivieren.  
 
 

Konzept 
 
Die Erwartungshaltung von Studierenden der Architektur an  ihr Studium ist teilweise stark durch 
künstlerische  Ambitionen  geprägt.  Technische  Aspekte  –  die  genauso  Bestandteil  des  Studiums 
und  auch  fester  Bestandteil  des Berufsalltags  von Architektinnen und Architekten  sind  –  stoßen 
häufig auf eine eher ablehnende Haltung.  
 

Dazu trägt auch ein rein auf die künstlerische Befähigung ausgerichteter Eignungstest bei. Ein 
eigenständig  durchzuführender  Onlinetest  soll  Studienanfängern  aufzeigen,  welche  mathe‐
matischen  Fähigkeiten  sie  für  ein  erfolgreiches  Architekturstudium mitbringen müssen  ‐  und  in 
welchen Punkten sie unter Umständen Nachholbedarf haben.  
 
 

Methodenbaustein 
 
Der angebotene Test setzt auf das Eigenengagement der Studierenden. Die  insgesamt 22 Fragen 
haben  einen  engen  Bezug  zum  studentischen  Alltag  und  zum  Berufsbild  des  Architekten. 
Lösungshinweise  helfen  bei  der  Beantwortung  der  Fragen.  Auf  diese  Weise  können  die  Stu‐
dierenden Lücken aufdecken und verschüttete Kenntnisse reaktivieren. Die darauffolgende eigen‐
ständige Wiederholung des Schulwissens dient zur Vorbereitung auf ein erfolgreiches Studium.
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Digitale Komponenten 
 
Der Matheselbsttest  wurde  als  Onlinetest  auf  AULIS  konzipiert.  Über  eine  Begrüßungsseite,  die 
Sinn und Zweck des Testes erläutert, gelangt man zum eigentlichen Test. 
 

 
Abbildung 1: Einstiegsseite zum Matheselbsttest 

 
Die Fragen sind  in der Regel als Multiple‐Choice‐Fragen konzipiert. Es gibt aber auch Fragen, 

bei  denen  eine  Lösung,  beispielsweise  ein  Zahlenwert,  ermittelt  und  eingegeben werden muss. 
Damit die Fragen sich bei verschiedenen Durchgängen unterscheiden, sind sie mit Variablen hin‐
terlegt.  Sollte  der  Testteilnehmer  bei  einzelnen  Fragen  Schwierigkeiten  bei  der  Beantwortung 
haben,  kann  er/sie  –  allerdings  gegen  Punktabzug  –  Lösungshinweise  anfordern  (Abbildung  2  
und 3). 
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Abbildung 2: Beispielaufgaben Flächen‐ (oben) und Volumenberechnung (unten) 

 
 

 
Abbildung 3: Beispiel für eine Zuordnungsfrage 
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Abbildung 4: Formelfragebeispiel 

 
 

Erfahrungen 
 
Der Test wurde nur von einem Teil der Studierenden des aktuellen ersten Semesters durchgeführt. 
Der Grund hierfür liegt einmal darin, dass der Test zu Studienbeginn noch nicht fertig war, sondern 
erst im Laufe der ersten Studienwochen zur Verfügung stand. Die Studierenden hatten also bereits 
erste Erfahrungen mit Berechnungen gemacht – und stießen offenbar nicht auf besonders große 
Schwierigkeiten. Der aktuelle  Jahrgang scheint  im Mittel auch über bessere mathematische Vor‐
kenntnisse  zu verfügen als der Vorjahresjahrgang, der  ausschlaggebend  für das Projekt  „Mathe‐
selbsttest“ war.  
 

Da  den  Studierenden  die  Teilnahme  am  Test  freigestellt war,  haben  nur  einige wenige  den 
Test vollständig abgelegt. Die Rückmeldung dieses Personenkreises ist, dass der Test zu einfach sei. 
 

Was das gewählte Medium zur technischen Umsetzung des Testes, die AULIS‐Funktion „Test“, 
betrifft, so kommen am besten die beiden Entwickler und „Programmierer“ zu Wort: 
 
Erfahrungsbericht Tutor 1:  
 

 

„Die Erfahrung mit dem Medium AULIS war aus meiner Sicht recht positiv. Bezogen auf die 
Erstellung des Mathetestes war es zunächst schwierig, geeignete Fragentypen zu finden, 
weshalb man sich durch jede Art von Fragestellung individuell durcharbeiten musste. Nach 
der Entscheidung, variable Formelfragen (Abbildung 4) zu erstellen, um bei  jedem Aufruf 
des Testes andere Werte zu erhalten und ihn damit komplexer zu gestalten, wurde jedoch 
schnell klar, dass die Erstellung des Tests relativ einfach werden würde.  
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Das Erstellen der Textaufgaben und das Einfügen von Grafiken erwiesen sich zunächst als 
schwierig,  da  die  genaue  Positionierung  und  Größe  erst  nach  dem  Einfügungsprozess 
genau  erkennbar  wird.  Dennoch  konnte  durch  Ausprobieren  alles  nach  meinen  Vor‐
stellungen  umgesetzt  werden.  Formelfragen  wirken  durch  die  Eingabe  der  Variablen 
komplex,  sind  es  allerdings  nicht, wodurch  die  Fragen  schnell  erstellt  werden  konnten. 
Nach einigen Versuchen und Verbesserungen konnte der Test online geschaltet werden. 
 

Gegen Mitte  und  Ende  des  Semesters  habe  ich  zu Analysezwecken die  Studierenden 
um Feedback gebeten. Insgesamt empfanden die Studierenden den Matheselbsttest als 
relativ einfach, einige sogar unnötig, da fast nur Grundlagenmathematik abgefragt wird. 

 

Die  Verwendung  einer  zusammenhängenden  Geschichte  eines  fiktiven  Studenten 
wurde  ebenfalls  unterschiedlich  gut  aufgenommen.  Während  einige  es  als 
„kindisch“  bezeichneten,  fanden  andere  die  Idee  alltägliche  Situationen  einzubringen 
sehr gut und unterhaltsam.“ 

 

 
Erfahrungsbericht Tutor 2:  
 

 

„Nachdem die Bearbeitung des Tests anonym erfolgt, kann man nicht mit Sicherheit sa‐
gen,  ob  eigentliche  Zielgruppe  –  nämlich mathematisch  schwach  vorgebildete  Studien‐
anfänger – das Programm überhaupt genutzt haben. 
 

Grundsätzlich  lässt  sich  sagen,  dass  AULIS  per  se  viele  Möglichkeiten  bietet.  Der 
Einführungsprozess und das Coaching im Umgang mit der Software zu Beginn der Arbeit 
waren sehr hilfreich und haben es uns ermöglicht, schnell in das Geschehen einzusteigen. 
Das  Erstellen  von  einfachen  Textaufgaben  mit  Single‐Choice‐Antwortmöglichkeiten  ist 
recht  anspruchslos,  jedoch  meiner  Ansicht  nach  völlig  ausreichend.  Die  Funktion  des 
Mathe‐selbsttests  ist  schließlich,  Studienanfängern  ihre  eigenen mathematischen  Stär‐
ken und Schwächen aufzuzeigen und diese, wenn nötig, in Eigenregie aufzuarbeiten.“ 

 

 
Ausblick 
 
Auf Basis der Rückmeldung durch die Studierenden soll der Test nun überarbeitet und stärker auf 
den Arbeitsalltag  von Architekten ausgerichtet werden. Ferner wird diskutiert, ob der Test nicht 
bereits  vor  der  allgemeinen Bewerbung der  Studierenden  auf  der Hochschul‐Website  verfügbar 
gemacht  wird,  um  Studieninteressierten  die  naturwissenschaftliche  Komponente  eines  Archi‐
tekturstudiums deutlicher  vor Augen  zu  führen. Durch den aktuellen Eignungstest werden, nach 
Aussage  der  Tutoren,  irreführende  Erwartungen  geweckt,  da  schwerpunktmäßig  zeichnerische 
Fähigkeiten und räumliches Vorstellungsvermögen abgefragt werden.  

 
Einblick 
 
Interessierte Kolleginnen und Kollegen, die Lust haben, den Test selbst auszuprobieren, nehme ich 
gerne in die Gruppe „Selbsttest“ auf. Eine kurze Nachricht per AULIS genügt. Alternativ stehe ich 
jederzeit gerne für eine persönliche Rücksprache zur Verfügung: Michaela.Hoppe@hs‐bremen.de 
 

Michaela Hoppe
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Prof. Dr. Armin Varmaz 
Modul: Finanzwirtschaft 
Wintersemester 2017/18 (50 Studierende) – 1. Semester 
Verschiedene Wirtschaftsstudiengänge 
Fakultät 1 ‐ Wirtschaftswissenschaften 

 
Optimierung von Selbststudium-Materialien:  
Gibt es einen Zusammenhang zum Lernerfolg? 
 

Zusammenfassung 
 
Das vorliegende Vorhaben versucht den Einfluss unterschiedlicher Fragetypen und, bei Multiple‐
Choice‐Aufgaben,  variierender Antwortmöglichkeiten auf  die  Lernmotivation und den  Lernerfolg 
von  Studierenden  zu  identifizieren.  Die  Variation  der  Aufgaben und  Antworten,  die  im  Rahmen 
dieses WELLDONE‐Projektes verfolgt wird, gründen auf Vorarbeiten aus dem Projekt „HSBflex“, in 
dem  ein  theoretisches  Modell  des  studentischen  Lernens  formuliert  wurde.  Der  vorliegende 
Bericht  setzt  den  Fokus  auf  die  webbasierten  Übungsformate  als  wesentlichen  Teil  des  Selbst‐
studienangebots  im Modul  „Finanzwirtschaft“ und beschreibt,  in welcher Weise  im Rahmen des 
Projekts  WELLDONE  Variationen  der  modulbezogenen  Online‐Tests  in  AULIS  im  Sinne  einer 
Weiterentwicklung vorgenommen wurden. 
 
 

Konzept 
 
In  diesem Beitrag wird  beschrieben, wie  die  Lernmotivation  und mittelbar  der  Lernerfolg  durch 
Online‐Lernmaterialien das Selbststudium fördern. Dabei soll spezifisch untersucht werden, ob die 
Art  von  Online‐Aufgaben  und  die  Art  von  Antwortmöglichkeiten  bei  Multiple‐Choice‐Aufgaben 
(MC) einen Einfluss auf den Lernerfolg entfalten. Die Online‐Aufgaben werden variiert, indem die 
gleichen  inhaltlichen  Aufgaben  durch  unterschiedlich  gestellte  Frage  sowie  Antworttypen  den 
Studierenden  unterschiedlicher  Studiengänge  zur  Verfügung  gestellt  werden.  Eine  empirische 
Analyse, ob die Variationen einen Einfluss auf die studentische Lernmotivation und den Lernerfolg 
ausüben, konnte aufgrund der einsemestrigen Laufzeit noch nicht durchgeführt werden.  
 

Die akademische Forschung hat eine Reihe von Gründen für den Lernerfolg der Studierenden 
untersucht.  Ein  gemeinsamer  Befund  dieser  Forschung  scheint  der  positive  Zusammenhang 
zwischen dem Lernerfolg und der Lernzeit  im Selbststudium sowie dem Lernerfolg und der Lern‐
motivation  zu  sein.6 Wenn  Studierende  rational  agieren,  erwarten  sie  auch,  dass  ihr  Lernerfolg 

                                                                 
6
   Vgl. z.B. (Alpert, Couch, und Harmon 2016; Brown und Liedholm 2002; Weinberg 2001; Cunha und Heckman 2007) 
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steigt, wenn sie mehr Zeit zum Lernen investieren. Ebenfalls werden hochmotivierte Studierende 
sich  eher  für  die  Kursinhalte  begeistern  und  sie  werden  die  Opportunitätskosten  des  Lernens 
geringer als im Vergleich zu unmotivierten Studierenden empfinden.7 Die Analyse der Wirkung von 
Selbststudium‐Materialien  auf  den  Lernerfolg  setzt  eine  sorgfältige  Formulierung  eines Modells 
des studentischen Lernens voraus. Grundsätzlich lassen sich sehr viele Modelle identifizieren, die 
das studentische Lernen aus unterschiedlichen gesellschaftlichen, persönlichen und ökonomischen 
Motiven begründen. Die Grundlage unseres Vorhabens bildet die Arbeit von (Cunha und Heckman 
2007), die für unsere Zwecke angepasst wurde. Im Modell von (Cunha und Heckman 2007) hängt 
die  Entwicklung  der  Fähigkeiten  („Lernerfolg“)  von  studierendenbezogenen  Merkmalen,  den 
bisher entwickelten Fähigkeiten sowie von der Höhe der eigenen Investitionen in das Lernen ab. 
Die  studentischen Merkmale können durch mehrere Größen beschrieben werden wie  z.B. Alter, 
Geschlecht,  Studiensemester,  Studiengang, Abiturnote,  Vorwissen  etc.  Ferner  können die  Fähig‐
keiten nicht‐kognitiver Natur sein und sich durch erhöhte Ausdauer, Motivation, Selbstachtung etc. 
äußern.  
 

In (Varmaz und Riebe 2016) wird basierend auf der Arbeit von (Cunha und Heckman 2007) ein 
entscheidungstheoretisches Nutzenkalkül entwickelt, nach dem die Studierenden entscheiden, ob 
und wie viel sie lernen wollen. Die Studentin wird bei einem gegebenen Level der Motivation und 
ihrer  persönlichen  Merkmale  ihren  Lerneinsatz  solange  erhöhen,  bis  der  Grenzertrag  den 
Grenzkosten des Lernens entspricht. Nach diesem Ergebnis erwartet eine Studentin mit niedrigem 
Motivationslevel  im  Vergleich  zu  einer  Studentin  mit  höherem  Motivationslevel  ein  höheres 
Lernergebnis  als  Gegenleistung,  damit  sie mit mehr  Einsatz  lernt,  um  das  eigene  Nutzenniveau 
konstant zu halten. Demnach spielt die Motivation der Studierenden, neben der Lernzeit, eine ent‐
scheidende Rolle zur Erreichung von Lernerfolgen.  
 

Die  Lehrveranstaltung  „Finanzwirtschaft“  wurde  im  Rahmen  des  Projektes  HSBflex  einer 
didaktisch‐methodischen Revision unterzogen, durch die das Potential einer Umstellung von der 
Präsenzlehre zu Formaten des Blended Learning erschlossen werden soll. Für die Konzeption und 
die Durchführung der Lehrveranstaltung gaben die Ergebnisse des Modells von (Varmaz und Riebe 
2016) Hinweise. Die Lehrveranstaltung soll die Studierenden nicht demotivieren und sie soll den 
Zusammenhang  zwischen  dem  Lernerfolg  (kognitive  und  nicht‐kognitive  Fähigkeiten)  und  dem 
Lerneinsatz aufzeigen, wobei der Lerneinsatz sich typischerweise in der Anzahl der wöchentlichen 
Lernstunden niederschlägt. Zur Steigerung der Motivation wird der Lernprozess der Studierenden 
strukturiert  und  ein  idealtypischer  Lernverlauf  vorgeschlagen.  Die  Strukturierung  findet  aktuell 
durch einen Lehrplan (Syllabus) statt. Dort wird für jede Woche ein Ablaufplan vorgeschlagen, der 
z.B.  auf das  Lesen des  Lehrbuchkapitels  für die aktuelle Woche, auf ergänzende Lehrvideos und 
auf die zu lösenden (Online)‐Aufgaben verweist. Ferner wird die Wichtigkeit des kontinuierlichen 
Lernens, die geplante Anzahl der Lernstunden und die notwendigen Fähigkeiten betont. Das Lösen 
von Übungsaufgaben ist ein wichtiger Bestandteil des Lernprozesses, der im Syllabus extra hervor‐
gehoben wird. Die Übungsaufgaben  umfassen  die  Aufgaben  im Buch,  die  Aufgaben  in  den Vor‐
lesungsunterlagen, Aufgaben für die Modulübung sowie die Online‐Aufgaben in AULIS. 
 

  

                                                                 
7
   Vgl.  z.B.  (Alijani,  Kwun,  und  Yu  2014;  Carini,  Kuh,  und  Klein  2006;  Ginns  und  Ellis  2007;  Ilgaz  und  Gülbahar  2015; 

Kranzow 2013; Varmaz und Riebe 2016; Price 2016) 
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Methodenbaustein 
 
Mit  den  Online‐Aufgaben  in  AULIS  sollen  mehrere  Ziele  erreicht  werden.  Die  Studierenden 
erhalten  die  Gelegenheit,  ihr  Wissen  selbstständig  auf  Problemstellungen  unterschiedlicher 
Schwierigkeitsstufen zu übertragen und so ihr Wissen zu vertiefen. Das Lösen der Online‐Aufgaben 
hilft  den  Studierenden,  für  sich  eine  (fortlaufende)  Dokumentation  des  Lernprozesses  zu  gene‐
rieren. Nach dem Durcharbeiten von Online‐Aufgaben haben die Studierenden ein Feedback über 
den persönlichen Lehrerfolg erhalten, um  ihren aktuellen Lernfortschritt  zu erfahren. Zum einen 
kann diese Form des Feedbacks die eventuell vorhandenen Kenntnisrückstände individuell für die 
Studierenden aufdecken. Zum anderen kann das Feedback eine verstärkende Wirkung vor allem 
auf  die Motivation  erreichen,  wenn  die  Studierenden  ihren  Lerneinsatz  in  Korrelation mit  dem 
Lernerfolg bringen können.  
 

Die Variation der Online‐Aufgaben  stand  im Fokus des  aktuellen Vorhabens  im Rahmen des 
Projekts  WELLDONE.  Ausgehend  von  der  Arbeitshypothese,  dass  variierende  Antwort‐
möglichkeiten  bei MC‐Aufgaben  Einfluss  auf  die  Lernmotivation  und  den  Lernerfolg  von  Studie‐
renden haben können, wurden für die Online‐Tests, die für das Modul „Finanzwirtschaft“ bereits 
in einer ersten Version ausgearbeitet vorlagen, eine zweite Variante erarbeitet und implementiert.  
 

Für  die  Entwicklung  der  Antwortmöglichkeiten wurden  zwei  studentische, wissenschaftliche 
Hilfskräfte  (HiWis)  gewonnen,  die  im  vorangegangenen  Semester  (Sommersemester  2017)  die 
Vorlesung "Finanzwirtschaft" belegt haben. Die Beiden haben kollaborativ mit der ersten Version 
der Übungsaufgaben gearbeitet und Variationen der Antwortmöglichkeiten  in den MC‐Aufgaben 
erarbeitet. Ein wichtiger zielgruppenspezifischer Aspekt fließt hier mit ein, weil die HiWis mit ihren 
Vorlesungsmaterialien  (u.a.  Rechenwegen)  und  ihren  Erfahrungen  aus  der  Vorlesung  die  Varia‐
tionen erarbeitet haben. Folglich sind  in den Aufgaben direkte Einflüsse der Lernenden sichtbar. 
Durch  die  studentische  Bewertung  der  Aufgaben  des  Lehrenden  sind  typische  Gedankengänge, 
Lernelemente, Fehler und Schwierigkeiten direkt abgebildet. 
 

Die wesentlichen Unterschiede werden nachfolgend an zwei vereinfachten Beispielen mit MC‐
Aufgaben  erläutert.  In  Abbildung  1  ist  die  bisherige  MC‐Aufgabe  dargestellt.  Diese  Aufgabe  ist 
insoweit  als  typisch  zu  bezeichnen,  weil  nach  der  Formulierung  der  Frage  ("Wie  hoch  ist  das 
CAPM‐Beta der Aktie?") vier Antwortmöglichkeiten zur Auswahl stehen, wovon eine richtig ist. Die 
in der Abbildung 1 dargestellte Aufgabe ist eine Teilaufgabe und beinhaltet zur Beantwortung der 
gestellten Frage auch überflüssige Informationen.  
   



100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Abbildung 1:  
Beispiel einer  
CAPM‐Aufgabe  
aus dem ursprünglichen  
Fragenkatalog 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abbildung 2:  
Beispiel der  
CAPM‐Aufgabe  
aus Abbildung 1  
mit veränderten  
Antwortmöglichkeiten 

 
Die  Abbildung  2  beinhaltet  die  gleiche  Frage  aber  eine  Variation  der  Antworten.  Im 

Unterschied  zu  den  ursprünglichen  Antworten  werden  in  der  neuen  Aufgabe  potenzielle 
Rechenwege vorgeschlagen. Die vorgeschlagenen Rechenwege lehnen sich an bereits abgeleiteten 
Formeln,  die  entweder  von  Studierenden  für  die  Aufgabe  selbstständig  erarbeitet werden  oder 
bereits  im  Unterricht  und/oder  in  anderen  Online‐Aufgaben  zum  Einsatz  kamen.  Gerade  die 
Konzeption  von  realistisch  falschen Antworten hat  sehr  viel  Zeit  in Anspruch  genommen. Daher 
haben wir nach den ersten Versuchen entschieden, die Anzahl möglicher Antworten auf drei  zu 
reduzieren.  

 
Neben  dem  zeitlichen  Aspekt  ist  es  ferner  bei  einfacheren  Aufgaben  zum  Teil  sehr  schwer, 

realistische Rechenwege für  falsche Antwortmöglichkeiten zu konstruieren. Eine Möglichkeit, die 
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wir  in der nächsten Revision der Aufgaben vornehmen wollen, stellt die Antwortmöglichkeit "Die 
Aufgabe  ist  mit  den  vorhandenen  Angaben  nicht  lösbar."  dar.  Nach  einigen  Versuchen  in  Prü‐
fungen  haben  wir  festgestellt,  dass  Aufgaben  mit  dieser  Antwortmöglichkeit  überproportional 
häufig falsch beantwortet werden, weil sie die Studierenden gerne auswählen. Daher ist unser Be‐
streben, die Studierenden früh mit dieser Antwortmöglichkeit zu konfrontieren.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abbildung 3:  
Beispiel einer  
klassischen Zinsfrage  
aus dem ursprünglichen  
Fragenkatalog 

 
 
 
 
 

 
 

 
Abbildung 4:  
Beispiel der Zinsfrage  
aus Abbildung 1  
mit veränderten  
Antwortmöglichkeiten 

 
Die Abbildungen 3 und 4  zeigen die  analogen Variationen  in Bezug  auf die  klassische Frage 

nach der Zinseszinsrechnung, die in den Medien häufig verwendet wird, um die fehlenden Finanz‐
kenntnisse  der  Leser  aufzuzeigen.  Vereinfachend  wird,  in  akademisch  korrekter  Fachsprache, 
gefragt, wie hoch der prozentuale Gewinn nach 5 Jahren ist, wenn die Investorin pro Jahr 10% Zin‐
sen erhält. Die vereinfachte Frage wurde als eine Variation der eigentlichen Frage benutzt. Die ty‐
pisch  falsche Antwort auf diese  Frage  ist 50%  (5  Jahre  x 10% pro  Jahr),  die  auch  in dem verän‐
derten  Fragekatalog  als  letzte  Antwortmöglichkeit  den  Studierenden  zur  Verfügung  steht  (vgl. 
Abbildung 4).   
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Digitale Komponenten 

 
Die Online‐Aufgaben sind in der ersten Version zur Unterstützung des Selbststudiums in der Blen‐
ded  Learning‐Vorlesung  entstanden.  Die  Verwendung  dieser  Aufgaben  ist  jedoch  vielfältig  und 
kann klassische Präsenzlehre, Blended Learning‐Formate und Online‐Lehre ergänzen.  
 

Die Online‐Aufgaben wurden in einem Fragepool angelegt, der in einer zweiten Version durch 
die HiWis  in den Antwortmöglichkeiten  variiert wurde. Die Aufgaben  sind  in  inhaltliche Themen 
geclustert und können direkt einer Vorlesungsstunde und/oder Online‐Modul zugeordnet werden. 
Die  Aufgaben  sind  allesamt  geschlossene  Aufgaben  im  Aufgabentypus  Single‐Choice,  Multiple‐
Choice  oder  Lückentextfrage  mit  vorgegebener  Auswahl‐Lücke.  Die  Punktevergabe  in  den 
Aufgaben entspricht äquivalent dem Komplexitäts‐ und Bearbeitungsgrad.  
 

Für  die Übungstests wurden  zu  den  einzelnen  Themenschwerpunkten  Tests  erstellt,  die  die 
Studierenden beliebig oft durchführen konnten. Zur Rückmeldung gab es  lediglich die erreichten 
Punkte  und  keine  spezifischen  Rückmeldungen.  Die  Studierenden  konnten  sich  nach  dem  Test‐
durchlauf  ihr  Ergebnis  anzeigen  lassen  bzw.  ob  sie  bestanden  haben  und  zusätzlich  wir  in  der 
Auswertung  für  jede  Frage  die  bestmögliche  Lösung  angezeigt.  Für  die  spezifischen  Rück‐
meldungen werden die Studierenden animiert, in die Sprechstunde zu kommen, um einen persön‐
lichen Kontakt mit dem Lehrenden zu halten.  
 

Die Studierenden wurden  im Syllabus und  im Unterricht mehrfach darauf hingewiesen, dass 
diese Tests für den eigenen Lernprozess der Studierenden zur Verfügung gestellt werden und nicht 
mit in die Benotung des Moduls einfließen. Es war jedoch auffällig, dass am Anfang der Vorlesung 
die  Tests  nur  vereinzelt  genutzt  wurden  und  mit  zunehmender  Nähe  zu  den  formativen 
Assessments die Frequenz und wiederholte Durchführung zunahm. Auch die Rückmeldung in dem 
Forum oder in der Sprechstunde zeigte, dass sich die Studierenden mit zunehmendem Fortschritt 
des  Semesters  vermehrt  den  Tests  zuwandten. Dennoch  gab  es mehrere  Studierende,  die  trotz 
falscher Antworten die Tests nur einmalig wiederholten.  
 

Durch  meine  vorangegangenen  Schulungen  und  die  Erfahrungen  meiner  Kollegin  aus  dem 
HSBflex  Projekt  war  es  mir  möglich,  mit  den  relativ  einfachen,  geschlossenen  Fragetypen 
didaktisch  variantenreiche  und  anspruchsvolle  Aufgaben  zu  generieren.  Gerade  bei  Single‐  oder 
Multiple‐Choice‐Aufgaben  in  der  Finanzmathematik  sind  die  Kompetenzdarstellungen  eher  be‐
grenzt.  Bei  geschlossenen  Fragen  besteht  die  Gefahr,  dass  Studierende  die  Aufgaben  nicht 
durchdringen und nachvollziehen können, wenn lediglich eine Zahl als Ergebnis abgefragt wird. Zu‐
dem muss deutlich mehr Zeit für die Entwicklung der Fragen eingeplant werden, um höhere Kom‐
petenzstufen wie Anwenden, Analysieren und Bewerten abzubilden.  
 
 

Erfahrungen 
 
Die  Erfahrungen  aus  dem  aktuellen  WELLDONE‐Projekt  sind  insgesamt  positiv.  Die  Workshops 
waren  in einer  angenehmen Atmosphäre  sehr  gut  inhaltlich  vorbereitet  und  zeitlich  strukturiert 
worden. In den Workshops konnten wir die grundlegende Idee des Gesamtprojektes, die Ideen der 
Beteiligten  sowie  ihre  Umsetzungen  erfahren.  Die  Interaktion mit  der  Gesamtprojektleitung  als 
auch mit den anderen Lehrenden war dabei ein essentieller Baustein.  
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Ohne  die  Teilnahme  am  Projekt  WELLDONE  wäre  die  Variation  der  Fragen  nicht  möglich 
gewesen,  da  die  notwendigen Mittel  für  die  HiWis  gefehlt  hätten.  Die Mitarbeit  der HiWis,  die 
bereits mit den Online‐Aufgaben als Studierende gelernt hatten, stellt einen hervorragenden Fall 
dar, weil sie ihre Erfahrungen und Schwierigkeiten mit den vorformulierten Antwortmöglichkeiten 
einbringen  konnten.  Die  HiWis  haben,  neben  der  Endkontrolle  durch  den  Lehrenden,  auch 
gegenseitig die formulierten Lösungsantworten auf Richtigkeit und Verständlichkeit geprüft. Nach 
dem Ende des aktuellen Projektes  liegen zwei Typen von Aufgaben und Antworten vor, wodurch 
ein  wichtiges  Projektziel  erreicht  worden  ist.  Die  zeitlichen  Restriktionen  des  Projektes  auf  ein 
Semester  erwiesen  sich  für  das  aktuelle  Projekt  als  hinderlich,  da  die  empirische  Analyse  der 
Wirksamkeit unterschiedlicher Antworttypen nicht im laufenden Semester geprüft werden konnte.  

 
Der sehr hohe zeitliche (Initial‐)Aufwand der Lehrenden, neben den regulären Verpflichtungen, 

ist  kritisch  anzumerken.  Für  zukünftige  Projekte  wäre  es  empfehlenswert,  auch Mittel  für  Frei‐
stellungen für Forschungsaufgaben zu beantragen. Diese Freistellungen können nach dem erfolg‐
reichen  Abschluss  des  jeweiligen  Projektes  ganz  oder  teilweise  bewilligt  werden,  um  adverse 
Anreize bei den Lehrenden zu vermeiden.  
 
 

Ausblick 
 
Die  zeitliche  Restriktion  von  WELLDONE  auf  ein  Semester  bedingte  naturgemäß,  dass  die 
empirische  Analyse  der  Wirksamkeit  unterschiedlicher  Frage‐  und  Antworttypen  noch  aussteht 
und  der  Einfluss  unterschiedlicher  sprachlicher  Formulierungen  auf  den  Lernerfolg  noch  nicht 
überprüft werden konnte. Dies soll in nachfolgenden Projekten angegangen werden. 
 

Des  Weiteren  können  nach  erfolgter  Evaluation  die  Übungsaufgaben  didaktisch  weiter‐
entwickelt  werden  und  höhere  Kompetenzstufen  in  geschlossenen  Fragen  abgebildet  werden. 
Hierbei bietet  sich  z.B. der  in  ILIAS eingeführte Aufgabentyp STACK an, mit dem mathematische 
Ausdrücke  wie  beispielsweise  Gleichungen,  Mengen  oder  Matrizen  als  Lösung  nicht  nur 
ausgewählt,  sondern  durch  die  Studierenden  eingegeben  werden.  Zudem  können  Mehr‐
fachabfragen der Aufgabe über  einen Rückmeldebaum verknüpft  und partiell  bewertet werden. 
Auf diese Weise können für richtige Teilergebnisse Teilpunkte vergeben werden. 
 
 

Einblick 
 
Die  Formulierung  des  unterschiedlichen  Typus  von  gleichen  Fragen  sowie  die  Variation  von 
Antwortmöglichkeiten  ist  ein  laufender  Prozess,  der  im  Rahmen  eines  Lernprozesses  beim 
Lehrenden zu einer andauernden Neuformulierung von Aufgaben und Antwortmöglichkeiten führt. 
Daher sind die oben angeführten Beispiele lediglich als Illustrationen der Grundidee zu verstehen. 
Ich freue mich über alle Anfragen, Anregungen und Kritik, um gemeinsam das vorliegende Projekt 
zu  verbessern.  Für  den  ersten  Kontakt  ist  es  am  einfachsten,  mir  eine  E‐Mail  an  die  Adresse 
armin.varmaz@hs‐bremen.de zu schreiben.  
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Prof. Dr. Thomas Rauscher 
Modul: Ingenieurmathematik 
1. Semester (ca. 60 Studierende)  
Studiengang Bauingenieurwesen B. Sc. 
Fakultät 2 ‐ Architektur, Bau und Umwelt 

 Abteilung Bau und Umwelt

 
Auf dem Weg zum inverted classroom  
mit interaktiven AULIS -Lerneinheiten 
 

Zusammenfassung 
 
Um  die  Studierenden  in  den  ersten  beiden  Semestern  bei  der  Entwicklung  einer  eigen‐
verantwortlichen  und  selbstregulierenden  Lernhaltung  aktiv  zu  unterstützen,  wurde  die  Lehr‐
veranstaltung „Ingenieurmathematik“ neu gestaltet. Orientiert am didaktischen Konzept des inver‐
ted  classroom8 und  mit  Bezug  auf  Vorerfahrungen  im  Modul  Wissenschaftliches  Rechnen  be‐
schreibt der Beitrag den Aufbau einer interaktiven Lernumgebung zum Selbststudium in AULIS, die 
methodische  Verzahnung  mit  der  Präsenzlehre  sowie  die  Umstellung  auf  die  Prüfungsleistung 
Portfolio. 
 
 

Zielszenario: „Inverted classroom“ 
 
Die Umsetzung des Vorhabens wurde von einer Frage getrieben, die wir uns als Lehrende immer 
wieder  stellen: Wie  erreiche  ich,  dass  Studierende  gut  vorbereitet  in  die  Modulveranstaltungen 
kommen,  so  dass  ich  sie  dann  praxisbezogene  Aufgabenstellungen  einzeln  oder  in  Kleingruppen 
selbstständig bearbeiten lassen kann, damit sie ihr Wissen, ihre Fähigkeiten und Fertigkeiten selbst 
testen, anwenden und vertiefen können? 
 

Eine  Grundvoraussetzung  dafür  ist,  dass  Studierenden  sich  vor  und  nach  der 
Lehrveranstaltung aktiv mit den Lerninhalten befassen, gut vorbereitet zu einer Lehrveranstaltung 
erscheinen,  dieses  wollen  und  auch  als  sinnvoll  wahrnehmen.  Erschwerend  kommt  bei  Lehr‐
veranstaltungen in den ersten beiden Semestern hinzu, dass Studierende am Studienbeginn meist 
aus  ihrer  gewohnten  rezeptiven  Lernhaltung  aktiv  herausgeführt  und begleitet werden müssen, 
um den Rollenwechsel zum eigenverantwortlichen selbstregulierenden Lernenden erfolgreich ab‐
solvieren zu können. 

                                                                 
8
   Inverted Classroom mit viaMint in den Mathematik Grundlagen ‐ ein Praxisbericht 
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Lernen  stellt  einen  Handlungsprozess  des  Lernenden  dar.  Dieser  Handlungsprozess 
konstituiert sich über eine planende, eine durchführende und eine kontrollierende Komponente, 
die es gilt umzusetzen. Um diesen Prozess des eigenverantwortlichen Lernens nicht nur anzuleiten 
und zu unterstützen, sondern ihn auch als notwendigen Bestandteil einer erfolgreichen Teilnahme 
an einer Lehrveranstaltung zu etablieren, bedarf es einer angemessenen Lernumgebung, die die 
dafür notwendigen Rahmenbedingungen schafft.  

 
Langfristig erscheint uns die Umstellung von Lehrveranstaltungen auf das didaktische Konzept 

des  „inverted  classroom“9,10 dafür  geeignet.  Das  für  dieses  Szenario  zu  entwickelnde  Selbst‐
studienmaterial in Form von lernzielorientierten Online‐Lerneinheiten soll so aufgebaut sein, dass 
es die Grundlagen dafür legt, 

• das Selbststudium als sinnvollen, notwendigen und wichtigsten Bestandteil nicht nur 
einer guten Vorbereitung auf die Präsenzveranstaltung, sondern des eigenen Studiums 
wahrzunehmen und zu etablieren,  

• die Präsenzveranstaltung nicht als Ort und Zeitpunkt der Präsentation von Lehrinhalten 
durch den Dozenten, sondern als sozialen interaktiven Lernort wahrzunehmen, bei dem 
Studierende unter fachkundiger Betreuung praxisbezogene Problemstellungen allein, mit 
einem Partner oder in Kleingruppen bearbeiten, um so 

• Lehrziele wahrzunehmen, Lerninhalte selbstständig zu üben und vertiefen. 
 

In  diesem  Sinne  wurde  ein  Modul  zur  „Ingenieurmathematik“  im  Rahmen  des  Projekts 
WELLDONE didaktisch‐methodisch weiterentwickelt.  
 
 

Anforderungen an die Gestaltung der Lernumgebung  
 
Die  mit  der  Umgestaltung  des  Lehr‐Lern‐Szenarios  verbundene  Rollenverteilung  verlangt  vom 
Studierenden,  sich mit  Hilfe  der  E‐learning‐Lerneinheiten  aktiv  auf  die  Präsenzveranstaltung  zur 
Ingenieurmathematik  vorzubereiten.  Gerade  für  Erstsemester  sind  damit  hohe  Anforderungen 
verbunden. Um die  in AULIS  zur Verfügung gestellten digitalen  Lernmaterialen und Online‐Tests 
anwenden zu können, müssen die Studierenden nicht nur mit der Online‐Plattform vertraut sein, 
sondern  lernen,  ihr Lernverhalten  im eigenen Lerntempo zu steuern, um die Lehrinhalte wirklich 
zu durchdringen und nicht oberflächlich zu bearbeiten.  

 
Um überprüfen zu können, ob Lerninhalte wirklich verstanden wurden, müssen automatisch 

auswertbare  Übungsaufgaben  und  Lerntests  integriert  werden,  die  den  Studierenden  Feedback 
über  ihren erreichten Lernstand geben. Online Hilfen sollten  integriert werden, um Frustrations‐
erlebnisse  zu  reduzieren  und  Erfolgserlebnisse  zu  ermöglichen.  Dies  kann  zum  einen  durch  die 
direkte Bereitstellung  von Aufgaben mit  Lösung und  Lösungsweg  in den  Lerneinheiten,  zum an‐
deren durch Hilfestellung bei der Bearbeitung von Online‐Tests geschehen, die dort optional ange‐
fordert werden kann, wenn die Aufgabe falsch gelöst wurde. 

 
Neben  der  Erstellung  der  E‐learning‐Lerneinheiten  muss  die  Präsenzphase  lernerzentriert 

gestaltet werden. Es muss Zeit  für Verständnisfragen und das nochmalige Durchgehen  zentraler 
inhaltlicher Punkte geben, wenn Probleme beim Bearbeiten der Lerneinheiten entstanden sind. Es 

                                                                 
9
   Handke et al.: Inverted Classroom in der Praxis 

10
   Küppers et al.: Inverted Classroom mit viaMint in den Mathematik Grundlagen‐ein Praxisbericht 
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müssen aktivierende Aufgaben und Problemstellungen zur Verfügung gestellt werden, die  in un‐
terschiedlichen Sozialformen in der Präsenzveranstaltung bearbeiten werden können.  

 
Da  der  Leistungsnachweis  nicht mehr  durch  eine  Klausur  am  Ende  des  Semesters  erbracht 

werden  soll,  sondern  durch  ein  Portfolio  mit  formativen  Leistungsnachweisen,  sind  dessen 
Bestandteile  für  den  Leistungsnachweis  zu  definieren  und  Kriterien  zur  Beurteilung  festzulegen, 
die am Beginn der Lehrveranstaltung bekannt zu machen sind.  

 
Zur  Sammlung  und  Präsentation  der  prüfungsrelevanten  Bestandteile  sollte  die  E‐Portfolio‐

Funktion in AULIS verwendet werden. Dazu müssen die Studierenden den Umgang mit dem AULIS‐
Editor erlernen, um Texte, Formeln und Bilder einbinden und  formatieren  zu können. Da dieses 
Modul zur  Ingenieurmathematik durch ein Tutorium begleitet wird, sollten auch die Tutoren mit 
dem  Umgang  der  AULIS‐Tools  und  dem  Aufbau  der  Lerneinheiten  vertraut  sein,  um  den  Stu‐
dierenden Hilfestellungen zu technischen und methodischen Fragen geben zu können. 

 
Im Folgenden gehen wir im Einzelnen auf die Komponenten ein, auf die wir bei der Gestaltung 

der Lernumgebung in diesem Sinne gebaut haben. 
 
 

 Lernzielorientierter Kurs als strukturgebende Rahmung 
 
Die Koordination der vorbereitenden Selbststudienphasen mit der Präsenzlehre verlangt einen kla‐
ren zeitlichen Ablauf und eine übersichtliche inhaltliche Struktur, die den Lernprozess unterstützt.  
 

Dafür habe ich in diesem Modul die Funktionen „Lernzielorientierter Kurse“ in AULIS genutzt, 
welche in den einfacheren Container‐Objekten „Gruppe“ nicht verfügbar ist. Sie dienen zur aktiven 
Gestaltung und kontrollierten Steuerung von Lernprozessen, da Lernmaterialien 
 

• zeit‐ oder ergebnisbezogen freigegeben und 
• lernzielorientiert oder lernplanorientiert ausgerichtet 

 
werden können. 

  



108 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Vorerfahrungen aus dem Mastermodul Wissenschaftliches Rechnen 
 

Im Gegensatz zur einfachen Verwaltung und Pflege von Gruppen, die ich seit vielen 
Jahren  in  der  Lehre  nutze,  benötigen  die  komplexen  lernziel‐  und  lernplan‐
orientierten Strukturierungsfunktionen in Kursen eine zusätzliche Einarbeitungszeit. 
 
Im Wintersemester  2013  hatte  ich  das  Mastermodul Wissenschaftliches  Rechnen 
erstmalig  als  Kurs  angelegt,  um  auszuprobieren,  wie  die  Studierenden  damit  um‐
gehen, wenn  sie  Lernmaterial  zeitbezogen,  ergebnisbezogen  und  lernzielorientiert 
verwenden müssen.  
 

Dafür habe ich eine kleine E‐learning‐Lerneinheit in AULIS angelegt, mit der ich 
Lehrinhalte aus der Präsenzveranstaltung  ins Selbststudium verlegt habe. Die Lern‐
einheit besteht aus drei Teilen, einem Studienbuch, einem digitalen Onlinetest und 
einer Hausübung.  
 
• Im Studienbuch sind mathematischen Grundlagen zur numerischen Berechnung 

von  Eigenwerten  einer  Matrix,  Beispielberechnungen  und  Testaufgaben  mit 
Lösung  und  Lösungsweg  enthalten.  Das  Studienbuch  wurde  als  pdf‐Skript 
zeitbezogen freigeschaltet. 

 
• Der  Onlinetest  enthält  Fragen  die  sich  auf  das  Wissen  und  Verständnis  der 

Inhalte aus dem Studienbuch beziehen. Ereignisbezogen wird mit Bestehen des 
Onlinetests  die  Hausübung  zum  Download  freigegeben,  die  optional  als 
Leistungsnachweis  eingereicht  werden  kann.  Der  mit  Freischaltung  der  AULIS‐
Lerneinheit  zugängliche  Online‐Test  kann  jederzeit  gestartet  und  be‐arbeiten 
werden, auch ohne das Studienbuch vorher durchzuarbeiten. 

 
• In  der  Hausübung  soll  eine  eigene  Matlab‐Funktion  zur  numerischen  Be‐

rechnung  des  größten  und  kleinsten  Eigenwerts  programmiert  und  getestet 
werden, die im Studienbuch erläutert ist. 

 
Alle  Teilnehmer  der  Modulveranstaltung  haben  die  Lerneinheit  vollständig 

selbstgesteuert  durchgearbeitet  und  die  Hausübung  als  Leistungsnachweis  ein‐
gereicht.  In den darauffolgenden Präsenzveranstaltungen konnte  ich mit  aktiveren 
Studierenden  weiterführende  Problemstellung  zum  Thema  diskutieren  und 
bearbeiten.  

 
Die  sich wiederholenden  positiven  Rückmeldungen  und  Erfahrungen  aus  dem 

Mastermodul hinsichtlich der  lernzielorientierte E‐learning‐Lerneinheit haben mich 
dazu motiviert, auch das Modul zur Ingenieurmathematik im Bachelorstudium nach 
diesem Prinzip zu gestalten.  
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Aufbau einer E-learning-Lerneinheit mit Übungen und Selbsttests 
 
Für  die  zu  vermittelnden  fachlichen  Lerninhalte  wurden  in  den  vergangenen  Jahren  zu  den 
thematischen Einheiten kleine Studienhefte als pdf‐Dateien für die Lehrveranstaltung aufbereitet 
und über die AULIS‐Gruppen zur Lehrveranstaltung den Studierenden zu Verfügung gestellt. Der 
Inhalt dieser Studienhefte mit  fachliche Grundlagen sowie Übungs‐ und Lerntestaufgaben wurde 
mit  dem AULIS‐Autorentool  in  Online‐Lerneinheiten  übertragen  und  durch  kurze  Lehrvideos  er‐
gänzt. Die Lehrvideos zeigen, wie die Übungsaufgaben mit Matlab11 bearbeitet und gelöst werden 
können.  Abbildung  1  zeigt  den  Einstieg  in  die  Lerneinheit  zum  Skalarprodukt  aus  der  Vektor‐
rechnung. 
 

 
Abbildung 1: Auszug aus der E‐learning‐Lerneinheit Vektorrechnung in AULIS  

 
   

                                                                 
11
   Matlab  (Eigenschreibweise  MATLAB)  ist  ein  eingetragenes  Warenzeichen  der  Firma  Mathworks.  Dieses  Computer‐

Algebra‐System wird in der Lehrveranstaltung eingesetzt, um größere praxisbezogene Problemstellungen zu lösen und 
Algorithmen in eigenen Matlab‐Funktionen zu programmieren.  
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In  dieser  AULIS  ‐Lerneinheit  finden  Studierende  verschiedene  Lernsequenzen  in  fachlicher 
Gliederung  auf  der  linke  Seite  und  die  Lerninhalte  rechts  dargestellt.  Die  Gliederung  kann  der 
Autor  als  „Fortschritts‐Monitor“  anzeigen  lassen. Die  farbigen Punkte  in  der Gliederung  sind  sie 
sog.  „Fortschritts‐Icons“,  die  die  Studierenden  in  ihrer  jeweils  personalisierten  Ansicht wie  folgt 
informieren: 
 

 

Komplett bearbeitete Lerneinheit 
 

teilweise bearbeitet Lerneinheit 
 

aktuell in Bearbeitung 
 

noch nicht bearbeitete Lerneinheit 
 

noch nicht erfolgreich absolvierter Lerntest einer Lerneinheit 
 

Abbildung 2: Farbinformation der Fortschritts‐Icon für den Lernenden 
 

In jeder Lernsequenz sind Übungsaufgaben integriert und mit Lösungsweg dokumentiert. Der 
Lösungsweg  liegt versteckt  in einem Akkordeon  (s. Abbildung 3), mittels dessen  Inhalte ein‐ und 
ausgeblendet werden  können.  Studierende  können  so  die  Übungsaufgaben  lösen  ohne  den  Lö‐
sungsweg sofort einsehen zu können und ihn ggf. zur Kontrolle ihres Lösungsweges oder zur Hilfe 
verwenden.  Des  Weiteren  sind  in  einigen  Übungsaufgaben  Videosequenzen  integriert,  die  den 
Lösungsweg unter Anwendung eines Matlab‐Liveskripts zeigen.  
 
 

Lerntests zur Selbstkontrolle 
 
Ein wichtiger Bestandteil der Lerneinheiten sind die Lerntests als Angebot zur Selbstlernkontrolle. 
Sie sollen den Studierenden helfen,  ihre erworbenen Kenntnisse und Fähigkeiten am Ende  jeder 
Lernsequenz zu prüfen und selbst einzuschätzen. Technisch umgesetzt wurden diese Lerntests als 
Fragen mit Antwortalternativen, die direkt in die Lernmodul‐Seiten integriert werden können und 
automatisch ausgewertet werden. Abbildung 3 zeigt das geschlossene Akkordeon, das den Lern‐
test 9‐4 enthält. 

 
Abbildung 3: Verborgener Lerntest in der Lerneinheit

 
Nach  dem  Öffnen  des  Akkordeons  durch  Klicken  auf  den  blauen  Balken  erscheint  die  Auf‐

gabenstellung  in Form einer eine Multiple Choice‐Frage mit  vier Antworten,  für die Studierende 
jeweils die Entscheidung richtig/falsch  treffen müssen  (in AULIS „Kprim‐Frage“ genannt). Um die 
maximal erreichbare Punktezahl zu erhalten, müssen alle vier Antworten korrekt sein. 
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In Abbildung 4  ist  der  Lerntest  9‐4  aufgeklappt  und  zeigt  die Aufgabenstellung und die  vier 
Antwortoptionen.  Die  Antworten  werden  bei  jedem  erneuten  Öffnen  des  Akkordeons  in  geän‐
derter Reihenfolge angezeigt. Klicken in einen Kreis markiert die Antwort. In Abbildung 4 Beispiel 
sind vier Antworten markiert worden. Ein Klick auf dem Schalter Auswerten  startet das Einlesen 
und Auswerten der Antworten. 

 

Abbildung 4: Lerntestaufgaben als Multiple Choice‐Fragetyp mit vier Entscheidungen 

 
Nach der Auswertung werden die richtigen Antworten, eine kurzes Feedback sowie die Anzahl der 
falschen Antworten (Anzahl Fehler) angezeigt, siehe Abbildung 5. 
 

Abbildung 5: Auswertung und Rückmeldung auf die Lerntestaufgabe 9‐4 

 
 

Prüfungsrelevante Tests 
 
Am  Ende  größerer  Lerneinheiten  werden  Online‐Tests  durchgeführt.  Sie  werden  als  formative 
Prüfung in die Lehrveranstaltung eingebunden und sollen zur Dokumentation des Leistungsstands 
im Portfolio verwendet werden. Diese elektronischen Prüfungen werden unter Aufsicht  im fakul‐
tätseigenen  PC‐Pool  durchgeführt.  Studierende  bekommen  einen  Test  mit  7‐10  Aufgaben.  Die 
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Fragen werden aus einem Fragepool zusammengestellt, die hauptsächlich dem Fragetyp STACK12 
angehören.  STACK  basiert  auf  dem  Computer‐Algebra‐System  MAXIMA13 und  kann  numerische 
und symbolische Antworten auf Fragen mit mathematischen Termen stellen und bewerten. STACK 
erlaubt  mehrschrittige  Fragen,  d.h.  Problemstellungen,  die  den  richtigen  Ansatz  brauchen,  um 
dann mit einem geeigneten Lösungsverfahren zur Antwort zu gelangen. Mit Hilfe von STACK kann 
ein  spezifisches  Feedback  erzeugt  werden,  um  Studierenden  so  gezielt  Hinweise  zu  Model‐
lierungsfehlern  (’falscher  Ansatz’),  Rechenfehlern  (’falsches  Vorzeichen’)  oder  sogar  zu  Ver‐
ständnisproblemen (Differenzieren und Integrieren verwechselt) geben zu können. 
 

In Abbildung 6  ist eine STACK‐Frage aus der Lerneinheit zur Vektorrechnung dargestellt. Um 
die  Aufgabenstellung  lösen  zu  können,  müssen  die  Studierenden  wie  gewohnt  schriftlich  die 
Aufgabenstellung  bearbeiten  und  lösen,  bevor  sie  die  Antwort  in  die  Eingabefelder  eintragen 
können.  Als  Antwort  müssen  drei  Vektoren  eingegeben  werden.  Anschließend  lassen  sich  die 
eingegebenen Antworten  validieren. MAXIMA  liest die Antwort und  zeigt  sie  in mathematischer 
Schreibweise so an, wie sie vom System interpretiert wird. Es können anschließend noch Korrek‐
turen eingegeben werden, sollten Zeichen falsch interpretiert werden.  
 

Abbildung 6: Stack‐Frage zur Vektorrechnung in AULIS 

 
Durch  Betätigen  des  Schalters  Rückmeldung  anfordern  werden  die  Antworten  ausgewertet 

und Feedback gegeben. Durch die automatische Auswertung bekommen die Studierenden sofort 
nach Ende der Prüfung ihre Ergebnisse angezeigt. Der Prüfende kann sich die einzelnen Ergebnisse 
anzeigen und statistisch in AULIS auswerten lassen. 

 

                                                                 
12
   System for Teaching and Assessment using Computer algebra Kernel 

13
   http://maxima.sourceforge.net/de/index.html 
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Da MAXIMA die Möglichkeit bietet Aufgabenstellungen zu parametrisieren, werden mit dem 
Aufruf einer  Stack‐Frage gleiche Aufgabenstellungen mit unterschiedlichen Zahlen generiert und 
angezeigt. Studierende müssen so in einer E‐Prüfung individuelle Aufgaben gleichen Typs aber mit 
unterschiedlichen Zahlen lösen. Ein umfangreicher Pool mit verschiedenen parametrisierten Stack‐
Fragen aus verschiedenen mathematischen Gebieten steht in AULIS zur Verfügung. Die Aufgaben 
werden  von  den  Mitgliedern  der  Special  Interest  Group  (SIG)  Mathe+ILIAS  entworfen  und 
freigegeben,  um  sie  untereinander  austauschen,  ergänzen  und  auf  die  eigenen  Bedürfnisse 
anpassen oder als Vorlage zur Gestaltung eigner Aufgaben verwenden zu können. Eine Einführung 
in STACK‐Fragen bietet das ILIAS‐Forum14. 
 

 
Leistungsnachweis in der Prüfungsform Portfolio 
 
Die  E‐learning‐Lerneinheiten  sollen  im Modul  Ingenieurmathematik  1  von  den  Studierenden  im 
Selbststudium  zur  Vor‐  und  Nachberatung  auf  die  Lehrveranstaltung  genutzt  werden.  Da  die 
Studierenden sich im ersten Semester befinden und den Rollenwechsel zum aktiven Studierenden 
lernen und annehmen müssen, wurde als Leistungsnachweis nicht die klassische Klausur am Ende 
des Semesters, sondern die Prüfungsform Portfolio gewählt.  Im Portfolio sollen die Studierenden 
ihren Kenntnisstand am Beginn der Lehrveranstaltung darstellen und  ihren Lernfortschritt durch 
die Ergebnisse der Online‐Tests dokumentieren und kommentieren. Mithilfe des Eingangstest soll 
sie ihren Kenntnisstand ermitteln und anhand von Leitfragen Ihre Ergebnisse schriftlich kommen‐
tieren. Auf Basis dieser Reflexion sollen sie einen Lernplan erstellen Lernziele definieren. 
 

Die im Laufe der Veranstaltung stattfindenden drei Online‐Tests sollen sie verwenden, um im 
Portfolio Informationen über ihre Lernfortschritte, über Stärken und Schwächen zu sammeln und 
zu  dokumentieren.  So  müssen  sie  zu  Ergebnissen  ihrer  benoteten  Lerntestate  eine  schriftliche 
Reflexion abgeben. Als Unterstützung stehen ihnen im Portfolio Leitfragen zur Verfügung, die das 
eigene Lernverhalten hinsichtlich ihrer Ergebnisse aus dem Testat beleuchten. Ziel dieser sich wie‐
derholenden  Reflexionsphasen  ist  die  Wahrnehmung  des  eigenverantwortlichen  Lernprozesses. 
Neben  den  Testaten  soll  das  Portfolio  die  Bearbeitung  einer  selbstgewählten  Problemstellung 
enthalten.  Wahlweise  kann  hier  ein  mathematisches  Verfahren  erläutert  oder  der  Anwen‐
dungsbezug fachlicher Inhalte zum Bauingenieurwesen aufgezeigt wird.  
 

Alle  Studierenden  müssen  das  Portfolio  in  AULIS  als  E‐Portfolio  anlegen.  Dafür  wird  den 
Studierenden  eine  E‐Portfolio‐Vorlage  zur  Verfügung  gestellt,  die  den  Aufbau  des  Portfolios 
vorgibt und die Leitfragen zu den Reflexionseinheiten enthält (s. Rauscher15 2013). Die Techniken 
zum  Anfertigen  des  E‐Portfolios  werden  in  einem  Workshop  vermittelt.  Des  Weiteren  stehen 
Lernvideos  zur  Verfügung,  die  in  kurzen  Videosequenzen  zeigen,  wie  ein  E‐Portfolio  in  AULIS 
angelegt wird.  Die  Verwendung  eines  E‐Portfolios  habe  ich  gewählt,  weil  ich  keine  schriftlichen 
Ordner  durcharbeiten  möchte  und  bereits  gute  Erfahrungen  mit  dem  Anfertigen  von  Praxis‐
berichten als E‐Portfolio gemacht habe.  
 
 

  

                                                                 
14
   https://www.ilias.de/docu/goto_docu_lm_5824.html 

15
   Rauscher: Der Praxisbericht als e‐Portfolio, PORT(f)ABLE, Hochschule Bremen, August 2013 
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Erfahrungen 
 
Neben dem Anfertigen von digitalen interaktiven Lerneinheiten hat ich nur auch damit begonnen, 
Videotutorials in die Lerneinheiten zu integrieren und festgestellt, dass der Zeitaufwand dafür sehr 
hoch  ist,  die  zur  Verfügung  stehende  Werkzeuge  aber  erlern‐  und  handhabbar  sind.  Für  das 
Erstellen  von  Videotutorials  stellt  das  MMCC  die  Lizenzen  für  die  Programme  Camtasia16 und 
Snagit  an.  Beide  Programme  sind  einfach  zu  handhaben.  Ich  empfehle  die  Verwendung  von 
Camtasia,  dass  Überblend‐,  Zoomeffekte,  Videobeschriftungen  auf  einfache  Art  und  Weise 
ermöglicht,  so  das  Videos  dem  Stand  der  Zeit  entsprechend  attraktiv  gestaltet  werde  können. 
Einführungsvideos  zur  Handhabung  von  Camtasia  stehen  im  Internet  zur  Verfügung  und  er‐
möglichen einen schnellen Einstieg. Zur Tonaufnahme habe  ich ein kleines portables USB Mikro‐
phone Go Mic von Samson verwendet, das sehr gute Aufnahmen macht und einfach an das Note‐
book geklemmt oder auf den Tisch gestellt werden kann. 
 

Das Erstellen von parametrisierten STACK‐Fragen stellt besondere Anforderungen. Es fordert 
Kenntnisse  über  das  Arbeiten mit MAXIMA  und  STACK.  Der  Aufbau  parametrisierter,  feedback‐
gebender Aufgabestellungen muss erst erlernt werden und ist nicht trivial. Hier ist es sehr hilfreich, 
dass ein Pool von Aufgaben in AULIS zur Verfügung steht und sich an der Hochschule Bremen eine 
Interessengemeinschaft  von  Mathematikdozentinnen  gefunden  hat,  die  sich  mit  der  Erstellung 
und Verwendung von STACK‐Fragen befasst und austauscht. 

 
Da  interaktive  E‐Learning‐Lerneinheiten  meist  doch  überarbeitet  und  erweitert  oder  neue 

STACK‐Fragen und Online‐Tests angelegt werden, empfiehlt es sich, Mitarbeiter aus der eigenen 
Abteilung  oder  der  Hochschule  Bremen  bei  der  Erstellung  der  Bausteine  für  die  Lerneinheiten 
einzubinden. Nur so lässt sich erreichen, dass das Know‐how auch langfristig in den Studiengängen 
gehalten wird und nicht mit den studentischen Hilfekräften verloren geht, sobald diese die Hoch‐
schule verlassen.  

 
Unverzichtbar  war  und  ist  dabei  die  Unterstützung  und  stete  Hilfsbereitschaft  von  Frau 

Wilkens  und  Frau  Riemer  sowie  die  finanzielle  Unterstützung  zur  Finanzierung  studentischer 
Hilfskräfte aus dem Projekt WELLDONE.  
 
 

Ausblick und Einblick 
 
Im Wintersemester  2018/2019 möchte  ich  die  E‐Lerneinheiten  erstmals  einsetzen.  Viele  Fragen 
stellen  sich  mir  hinsichtlich  des  didaktischen  Nutzens.  Werden  die  Studierenden  die  digitale 
Lernumgebung annehmen? Wird das Konzept dazu beitragen, die Wichtigkeit des Selbststudiums 
zu verdeutlichen, wird es als Methode zur Anleitung und Hilfestellung zum eigenverantwortlichen 
Studieren wahrgenommen? Ist die Verwendung eines Portfolios als Prüfungsform im ersten Seme‐
ster nützlich und gewinnbringend? Wird der  Lernerfolg  sich erhöhen, wenn man nicht mehr  für 
eine Klausur lernen muss? Wie wird die Benotung des Portfolios akzeptiert werden? Wird es mög‐
lich  sein mit  den  Studierenden  in  den  Präsenzveranstaltungen  die  Inhalte  zu  vertiefen?  Auf  die 
Ergebnisse bin ich gespannt. 
 

                                                                 
16
   Camtasia und Snagit von TechSmith ist eine kommerzielle Software zur Aufnahme von Screencasts als Video 
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Sie  haben  noch  Fragen,  möchten  weitere  Informationen  oder  sich  einfach  mal  mit  mir  aus‐
tauschen? Gern, schreiben Sie mir: thomas.rauscher@hs‐bremen.de  
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METHODENBAUKASTEN 3.0 
 
Wir wollen unsere Erfahrungen mit anderen teilen und diskutieren, denn daraus können wir  ler‐
nen. Drei Möglichkeiten wollen wir dafür nutzen. 
 

An erster  Stelle  steht nach wie vor die Dokumentation unserer Vorhaben  in Form eines ge‐
druckten Berichts, der an die Lehrenden unserer Hochschule verteilt wird. 

 
Als  Zweites  suchen  wir  nach  Abschluss  eines  Projekts  immer  auch  den  Austausch  im  per‐

sönlichen  Gespräch.  In  der  Regel  bietet  der  „Tag  der  Lehre“  die  Gelegenheit,  sich  neugierigen 
Fragen zu und kritischen Anmerkungen zu stellen und Multiplikator_innen für die Verbreitung und 
Weiterentwicklung gelungener Lehr‐Lern‐Formate zu finden. 

 
Als Drittes  betreiben wir  die  Sammlung  unserer Unterrichtsbeispiele  und  Erfahrungen  in  ei‐

nem Methodenrepertoire, das auch nach dem Abschluss eines Vorhabens noch als Ressource für 
Unterrichtsideen,  Erfahrungsaustausch,  Weiterentwicklung  der  eigenen  Lehrpraxis,  für  Ent‐
wicklungsvorhaben und  vielleicht auch als Anlass  für  konstruktives Streiten  zur Verfügung  steht. 
Die  Idee,  Lehr‐Lern‐Szenarien  und  Handlungsmuster  als  Methodensammlung  aufzubereiten,  ist 
nicht  neu.  Gängige  Suchmaschinen  verweisen  mittels  Suchbegriffen  wie  Methodenpool,  ‐bar 
oder  ‐reader  direkt  auf  entsprechende Webressourcen  allgemeinpädagogischer  Fakultäten  und 
hochschuldidaktischer Einrichtungen vieler Universitäten.17  

 
Eine neue Qualität entsteht erst durch die Lokalisierung – wenn auf die bei uns vertretenen 

Fachgebiete  Bezug  genommen  wird,  wenn  sich  besondere  Profilmerkmale  wie  Inter‐
nationalisierung  oder  Offenen  Hochschule  in  den  Lehr‐Lern‐Szenarien  widerspiegeln,  wenn  die 
Beschreibung  der  digitalen  Medien  an  die  Hochschulinfrastruktur  angepasst  wird  und  –  nicht 
zuletzt – wenn gute und schlechte Erfahrungen sowie Vorschläge für Varianten aus der Lehrpraxis 
an unserer Hochschule  in die Sammlung einfließen. Erst dadurch erhält ein Methodenbaukasten 
im Sinne einer Ressource für die Weiterentwicklung der Lehre den von uns verfolgten Mehrwert. 
Wir schließen diesen Bericht mit einem Ausblick auf den Methodenbaukasten 3.0. 
 
 

Wie wollen wir unsere Unterrichtsbeispiele systematisieren? 
 
Dass  auch  bei  der Weiterentwicklung  unseres Methodenbaukastens  die  „Versionierung“  Einzug 
hält,  ist  weniger  der  laufenden  Erweiterung  um  neue  Methoden,  Tools  und  Praxisbeispiele, 
sondern  vor  allem  neuen  Möglichkeiten  der  digitalisierten  medialen  Repräsentation  und  des 
bedarfsgesteuerten  Recherchierens  in  den  Ressourcen  geschuldet.  Die  anstehende  Version 
„3.0“ impliziert zwei Vorgänger, die aus früheren Projekten hervorgegangen sind und auf die sich 
die fortlaufenden Arbeiten stützen. 
 
 

                                                                 
17
   Vier Beispiele: http://www.einfachlehren.tu‐darmstadt.de/didaktik_tipp/didaktiktipps.de.jsp;  

https://depositonce.tu‐berlin.de/bitstream/11303/5219/3/ideen_hochschullehre.pdf;  
http://methodenpool.uni‐koeln.de/;  
https://www.uni‐due.de/imperia/md/content/zfh/methodenbar_2012.pdf 
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Methodenbaukasten 1.0  
 
ist  bereits  im  Jahr  2007  im  Rahmen  des  Projekts  „Misssing  Links“  entstanden.  Der  didaktische 
Fokus, der darin versammelten Online‐Methoden‐Bausteine lag auf mentoriell begleiteten Selbst‐
studienphasen,  die  in  Einzel‐  oder  Gruppenarbeit  online  durchgeführt  werden  können.  Der  im 
damaligen Vorhaben verwendete Misssing Links‐Methodenpool enthielt PDF‐Dokumente mit Be‐
schreibungen  geeigneter  Online‐Methoden  (auch  „E‐Learning‐Methoden“  genannt),  die wir  drei 
Merkmalskategorien mit folgenden Ausprägungen zugeordnet hatten und die als Ideenpool für die 
Planung eigener Lehr‐Lern‐Szenarien dienten. 
 
Lernaktivität 
 

Seminarphase Applikation 

• Informationen sammeln 
• Lerninhalte diskutieren 
• Lerninhalte gemeinsam 
bearbeiten und austauschen 

• Lerninhalte wiederholen, 
strukturieren, vertiefen 

• Lerninhalte bereitstellen 

• Vor / zu Beginn des Abschnitts
• Inhaltliche Arbeit 
• Arbeit in der Gruppe 
• Reflexion/Feedback/Transfer 
• Seminarbegleitend 

• Gruppe
• Dateien 
• Email 
• Forum 
• Lernmodul 
• Glossar 
• Umfrage 
• Test 

 
Nach Abschluss  des  Projekts wurden  in  einer Übersichtstabelle  nur  noch die  „Realisierten  Kom‐
ponenten“ aufgeführt und mit den Erfahrungsberichten aus der Praxis verlinkt. 
 

 
 

Abbildung 1: Ausschnitt aus der Übersicht im Misssing Links‐Methodenbaukasten  
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Die technische Repräsentation des Misssing Link‐Methodenpools erfolgte mittels eines „ILIAS‐
Lernmoduls“,  das  das  kooperative,  synchrone  webbasierte  Editieren  von  Webseiten  mit  multi‐
medialen  Inhalten  sowie  deren  Verlinkung  untereinander  erlaubte.  Die  interessegeleitete  Re‐
cherche  wurde  durch  eine  sequentielle  Kapitelstruktur  sowie  Übersichtstabellen  mit  verlinkten 
Inhalten  unterstützt.  Suchen  und  Filtern  nach  ausgewählten  Kriterien war  allerdings  noch  nicht 
möglich.  Obwohl  in  den  Erfahrungsberichten  Referenzen  auf  die  ideengebenden  Methodenbe‐
schreibungen enthalten sind, lagen beide Pools am Ende doch letztlich getrennt vor. 
 
 

Methodenbaukasten 2.0 
 
hat die Vorgängerversion in mehrfacher Hinsicht weiterentwickelt. 
 

Zunächst einmal unterscheiden wir  jetzt gegenüber der Version 1.0 zur Differenzierung wie‐
tere  Typen  von  Unterrichtsaktivitäten.  Außerdem  sind  in  den  letzten  zehn  Jahren  etliche  neue 
Tools  in das LMS  ILIAS  integriert worden, die für die mediale Umsetzung von Handlungsmustern 
weitere oder geeignetere technische Lösungen anbieten oder durch ihre mediendidaktische Spe‐
zifik die Integration neuer Lehr‐Lern‐Methoden in die Studienangebote ermöglichen. 

 
Zweitens wurde in Zusammenarbeit von MMCC und ZLL die Auswahl webbasierter Methoden‐

bausteine mit der Methodensammlung aus der hochschuldidaktischen Weiterbildung hinsichtlich 
ihrer  Strukturierung  sowie  in  Bezug  auf  die  verwendeten  Merkmals‐Kategorien  weitgehend 
vereinheitlicht. Die Feststellung, dass sich die Bausteine in unseren unabhängig voneinander auf‐
gebauten Methodenpools  oft  nur  in  der  Art  der  verwendeten  Lernmedien  und  Infrastrukturen 
unterschieden,  hat  uns  letztlich  darin  bestärkt,  zukünftig  die  Bereiche Medien‐  und  Hochschul‐
didaktik stärker zu verzahnen und methodisch gemeinsam zu entwickeln.  
 
Jede Methoden‐Beschreibung enthält verbindlich Angaben zu folgenden Punkten: 
 

• Bezeichnung  
• Kurzbeschreibung  
• Ziele  
• Vorgehen (Vorbereitung, Durchführung, Nachbereitung) 
• Dauer Durchführung (empfohlen oder Schätzwert) 

 
Optional sind Angaben (sofern bekannt, hilfreich oder nötig): 
 

• Dauer Vor‐ und Nachbereitung  
• Hinweise  
• Varianten 

 
Sofern konkrete Erfahrungen mit dem Einsatz dieser Methode ein der HSB vorliegen, Verweise auf 
 

• Beispiele 
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Zu folgenden Kategorien werden Zuordnungen zu den angebotenen Ausprägungen erwartet  
 
Modulphase  Unterrichtsaktivität

• Vorbereitung  
• Einstieg  
• Erarbeitung  
• Ergebnissicherung 
• Modulbegleitung 
• Feedback/Reflexion 
• Andere 

• Informationen sammeln
• Lerninhalte diskutieren 
• Inhalte gemeinsam bearbeiten und austauschen 
• Inhalte wiederholen, strukturieren, vertiefen 
• Lerninhalte bereitstellen 
• Kennenlernen 
• Vorwissen erheben 
• Lernpause 
• Lernstand überprüfen 
• Lernsituation reflektieren 
• Andere 

 
 

Sozialform  (Digitale) Medien

• Plenumsunterricht
• Gruppenarbeit 
• Tandemarbeit 
• Einzelarbeit 

• Abstimmung
• Blog  
• Chat  
• Datei  
• Datensammlung 
• Etherpad  
• Forum  
• Glossar  
• Gruppe 
• Lernmodul 

• Literaturliste  
• Test  
• Übung  
• Umfrage 
• Weblinks 
• Wiki  
• Mail  
• Live‐Voting 
• Kurs  
• Portfolio 

 
Als Drittes wurden die überarbeiteten und nach einheitlichen Kriterien ausgezeichneten Be‐

schreibungen der Methoden‐Bausteine, die nach wie vor auch als PDF‐Handouts gepflegt werden, 
nun mittels  der  AULIS‐Applikation  „Datensammlung“  in  eine  webbasierte  Datenbank  überführt, 
wodurch für die Recherche folgende Verbesserungen erzielt werden konnten: 
 

• Die Beschreibungs‐Kategorien wurden explizit als „Felder“ der Datenbank realisiert, so 
dass in der tabellarischen Ansicht die Methodensammlung über die gewünschte Spalte in 
alphabetischer Reihenfolge auf‐ oder absteigend sortiert werden kann. 

• Die Anzeige der im Pool vorhandenen Methodenbausteine kann durch Filtern nach den 
Bezeichnung, Unterrichtsaktivität, Modulphase, Sozialform und Medien gezielt reduziert 
werden. Als Filter‐Kriterium kann bei den letzten vier jeweils eine gewünschte aus den 
vorgegebenen Ausprägungen gewählt werden. 

• Für die Darstellung der Feldinhalte, die zu einem Methodenbaustein eingegeben wurden, 
kann zwischen einer reduzierten Übersicht (in der Tabellenform) und der kompletten 
Inhaltsanzeige im gewünschten Layout gewählt werden. 

• Alle Einträge in die Datensammlung werden automatisch mit Angaben über Erstellung, 
letzte Änderung und Autorenschaft versehen, was zusätzliche Möglichkeiten der ge‐
zielten Suche bietet. 
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Die Bausteine werden zentral durch das ZLL oder das MMCC in ihre jeweiligen Datensammlungen 
eingepflegt, die auf AULIS zur Recherche für alle hochschul‐ und mediendidaktischen Workshops 
der Einrichtungen zur Verfügung stehen.  
 
Mit einem Blick in diese „Methodenbaukästen“ haben wir das Projekt WELLDONE begonnen. 
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Methodenbaukasten 3.0 
 
baut auf diesem Stand auf und wird ihn in folgender Richtung ausbauen: 
 

• Hochschulbezogene Beispiele und Erfahrungen werden in den Methodenpool integriert.  
 

Die  Integration  der  Beschreibung  von  Lehr‐Lern‐Methoden,  die  als  Ideenpool  für  die 
hochschul‐ und mediendidaktische Weiterentwicklung unserer Lernumgebungen dienen können, 
mit den Erfahrungen, die in der Praxis an unserer Hochschule bereits gewonnen werden konnten, 
soll als gemeinsame Ressource technisch umgesetzt werden 
 

• Kooperativer Ausbau des Pools  
 

Unterrichtspraktische  Beispiele  und  Erfahrungen  können  von  allen  Lehrenden  den 
allgemeinen  Methodenbeschreibungen  hinzugefügt  werden.  Der  Bestand  eines  „loka‐
lisierten“ Methodenpools kann so durch die einfache Eingabe‐Schnittstelle in die Datensammlung 
interaktiv  und  kooperativ  gepflegt  werden.  Die  Auszeichnung mit  weiteren Merkmalen wie  z.B. 
Fachbezug soll mit dem Kollegium diskutiert werden, um das Auffinden von Methodenbausteinen 
und Erfahrungen passend zu den Besonderheiten des eigene Lehrfachs oder spezifischer Rahmen‐
bedingungen  noch  besser  zu  unterstützen.  Ein  nachhaltige  Nutzung  und  Entwicklung  wird  nur 
nach  Abstimmung  der  Auszeichnungskategorien,  Metadaten  und  Filterkriterien  mit  dem  didak‐
tischen Praxis‐Bedarf unserer Lehrenden gelingen. 
 

• Aufhebung der Trennung von „webbasiertem“ und „traditionellem“ Methodenpool 
 

Mittelfristig  soll  die  Trennung  von  hochschuldidaktischem  und  mediendidaktischem  Me‐
thodenpool  aufgehoben  werden.  Der  Einsatz  digitaler  Medien  in  der  Präsenzlehre  wird  heute 
selbstverständlich  in  die  Unterrichtsplanung  miteinbezogen,  sofern  sie  alltagstauglich  und 
zuverlässig  verfügbar  sind  und  ihr  lernförderlicher  Beitrag  zur  Kompetenzentwicklung  in  der 
angebotenen Lernumgebung begründet werden kann. Der Übergang von der Präsenzlehre zu zeit‐ 
und  ortsflexibleren  Unterrichtsformen,  deren  asynchrone  Lernphasen  „off  campus“  mit  web‐
basierten Infrastrukturen und Kooperationsmedien unterstützt werden müssen, ist fließend.  
 

• Aufnahme komplexerer Lehr‐Lernszenarien in die Datensammlung 
 

Die beschriebenen und in Zukunft zu beschreibenden „Methoden“ unterscheiden sich stark in 
ihrer  Granularität  (oder  Reichweite).  Beispiel:  Der  Methodenbaustein  „One‐Minute‐
Paper“ entspricht einem Handlungsmuster, das nur einen kleinen Teil eines Unterrichtsabschnitts 
in  Anspruch  nimmt;  „Inverted  Classroom“  hingegen  würde  den  methodischen  Aufbau  eines 
ganzen Unterrichtsblocks umfassen und mehrere (bekannte) Handlungsmuster einbeziehen, deren 
zeitliche Abfolge und Verortung aber methodisch variiert. 
 

Ob das gelingen kann, werden wir mit den Vorhaben aus dem Projekt WELLDONE versuchen. 
Das  Ergebnis  ist  gut,  wenn  das  Verhältnis  von  Ziel,  Inhalt,  Form  und  Medium  stimmt.  Diese 
Aussage trifft sowohl auf Unterricht als auch auf Methodenbaukästen zu.  
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Qualität muss immer wieder neu hergestellt werden.  
 
Wir gestalten sie gemeinsam. 
Lässt sich unsere alltägliche Praxis in der Hochschule treffender beschreiben? 
 
Wir  freuen uns, wenn dieser  Bericht  ein Anlass  ist,  darüber mit  allen  ins Gespräch  zu  kommen, 
denen die Qualität von Lehren und Lernen am Herzen liegt.  
 
Im Namen der Kolleginnen und Kollegen aus dem Projekt WELLDONE 
 
 

Sabine Riemer & Ulrike Wilkens 
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IMPRESSUM 
 
Redaktion, Layout & Kontakt: 
 

 

Dipl.‐Päd. Sabine Riemer 
Zentrum für Lehren und Lernen (ZLL) 
Hochschule Bremen 
Email: Sabine.Riemer@hs‐bremen.de 
Telefon: +49 ‐ (0)421 – 5905‐4131 

 
Das Zentrum für Lehren und Lernen (ZLL) unterstützt mit seinen Angeboten den am lebenslangen 
Lernen ausgerichteten Studien‐ und Lehrbetrieb und trägt damit zur Profilierung der Hochschule 
Bremen als offene Hochschule bei. Zu seinen Aufgaben für die Zielgruppe der Studierenden und 
Lehrenden gehören u.a. Angebote  zur  Individualisierung des Studiums  im Bereich Sprachen und 
Professional  Skills  sowie  Workshops  und  Beratung  von  Lehrenden  und  Tutor_innen  in 
hochschuldidaktischen Fragen. Die Entwicklung neuer  Lernkonzepte, Forschung  zur Didaktik und 
zu  den  Rahmenbedingungen  einer  offenen  Hochschule  sowie  wissenschaftliche  Studien  zum 
Konzept  des  Lebenslangen  Lernens  sind  ebenfalls  Kernaufgaben  des  Zentrums  für  Lehren  und 
Lernen. 
 
 

Dr.‐Ing. Ulrike Wilkens 
Medienkompetenzzentrum (MMCC) 
Hochschule Bremen 
Email: Ulrike.Wilkens@hs‐bremen.de 
Telefon: +49 ‐ (0)421 – 5905‐5458 
 
Das Medienkompetenzzentrum (MMCC) ist seit 2001 an der Hochschule Bremen Ansprechpartner 
für Fragen rund um die  Integration von Blended Learning‐Szenarien und Digitalen Medien  in die 
Hochschullehre.  Organisatorisch  verankert  als  Stabsstelle  des  Rektorats  dient  das  MMCC  als 
wissenschaftlich‐technische Einrichtung fakultätsübergreifend allen Angehörigen der Hochschule. 
Seine  Arbeit  orientiert  sich  primär  am  Bedarf  von  Lehrenden  mit  ihren  Studierenden.  Für  sie 
werden  Infrastrukturen  bereitgestellt  und  Beratungen  angeboten,  mit  ihnen  werden  Lösungen 
entwickelt, Vorhaben begleitet oder Projekte durchgeführt. Die Vermittlung mit Erfahrungen aus 
der Praxis des hochschuldidaktisch motivierten Medieneinsatzes gehört zu seinen Kernaufgaben. 
Dieser Bericht ist ein Beispiel dafür. 
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Die Schriftenreihe der Fakultät Wirtschaftswissenschaften nimmt in unregelmäßiger Folge wissen-
schaftliche Beiträge aus der Hochschule Bremen auf, die einen deutlich erkennbaren Bezug zu Lehre
und Forschung in den Wirtschaftswissenschaften haben. Sie versteht sich als aktuelles Forum für die
Ergebnisse einer Wissenschaft an der Schnittstelle von Lehre, Forschung und Praxis.

Das Spektrum umfasst Monographien und Sammelbände aus der Forschung, ausgewählte Berichte
aus Projekten und Lehre, Konferenzbeiträge, Workshop-Dokumentationen sowie ausgewählte
Bachelor- und Masterarbeiten als auch Dissertationen.
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