
BEITRÄGE AUS DEM LEHRKOLLEG 2019/20 
ZUM THEMA „PROJEKTE IM STUDIUM“

Herausgeber: Frank Mayer und Henning Czech

SCHRIFTENREIHE

„VONEINANDER LEHREN LERNEN“

Das Projekt Voneinander Lernen lernen wird aus Mitteln des  

Bundesministeriums für Bildung und Forschung unter dem 

 Förderkennzeichen 01PL16064 gefördert. Die Verantwortung  

für den Inhalt liegt bei der Hochschule Osnabrück.



2

Hochschule Osnabrück 
2021 
ISBN: 978-3-948118-02-0



03

INHALT

Vorwort 04

Projektbasiertes Lernen – Einführung in die Thematik  
und Entwicklung eines Fragebogens zur studentischen Lehrevaluation 06

Henning Czech & Anna Maria Engel

Selbstdefinierte Fallstudienprojekte als reine Klausurvorbereitung –  
Beobachtungen in einem Modul aus dem Bereich „Künstliche Intelligenz“ 32

Andreas Faatz & Hedwig Pröbsting

Projektstudium schrittweise optimieren 44

Claudia Schliemer

Das neue Modul „Projekt“ im Studiengang „Energie-, Umwelt- und Verfahrenstechnik“ 52

Elke Schweers

„Alles eine Frage der Qualität …“ – Ein Projektstudium  
zur Stärkung des arbeitsverbundenen Lernens im Studiengang „Pflege dual“ 58

Markus Münch

Breakout aus dem Hochschulalltag –  
Zoom-Veranstaltungen als didaktische Herausforderung für die Hochschullehre 72

Benjamin Häring & Achim Baum

Anhang 80



04

VORWORT

Liebe Leser*innen,

seit einigen Jahren rückt der Ansatz des Scholarship of Teaching and Learning (SoTL) an 
deutschsprachigen Hochschulen stärker in den Fokus. Der Ansatz beruht auf dem Ge-
danken, dass die Fachlehrenden selbst ihre Lehrveranstaltungen oder Curricula anhand 
geeigneter Methoden kritisch reflektieren und evidenzbasiert weiterentwickeln. In der Praxis 
geschieht dies häufig in enger Abstimmung mit hochschuldidaktischen Einrichtungen. Die 
in SoTL-Projekten gewonnenen Erkenntnisse teilen die Fachlehrenden mit der Scientific 
Community, um den fachbezogenen und interdisziplinären Diskurs über gute Hochschul-
lehre voranzubringen.

An der Hochschule Osnabrück wird mit dem Lehrkolleg ein Format bereitgestellt, das es er-
fahrenen Lehrenden (Professor*innen und Lehrkräften für besondere Aufgaben) ermöglicht, 
ihre Ideen für Lehrentwicklungsprojekte im Sinne des beschriebenen SoTL-Ansatzes zu 
realisieren. Veröffentlicht werden die Ergebnisse durch einen Kurzbeitrag auf der hochschul-
internen Lehr-Lernkonferenz und über einen Artikel in der vorliegenden Schriftenreihe, die 
vom LearningCenter als hochschuldidaktischer Einrichtung an der Hochschule Osnabrück 
herausgegeben wird.

In jedem Durchgang des Lehrkollegs werden Entwicklungsprojekte bearbeitet, die einem 
zuvor definierten Themenbereich entsprechen. Nachdem im vorausgehenden Jahr die 
Förderung selbstregulierten Lernens im Fokus stand, widmen sich die hier abgedruckten 
Beiträge zum Lehrkolleg 2019/20 dem Thema „Projekte im Studium“. Mit dem Projekt-
basierten Lernen (PBL) verfolgen die Autor*innen ein Lehr-Lernkonzept, das aufgrund seiner 
starken Anwendungs- und Diversitätsorientierung gerade an Hochschulen für angewandte 
Wissenschaften von zentraler Bedeutung ist. 

Was genau unter PBL zu verstehen ist und welche Aussagen zur Lernwirksamkeit des 
Konzepts getroffen werden können, erläutern Czech & Engel (Mitarbeitende des Learning
Centers) in ihrem einführenden Beitrag. Zudem stellen sie einen Fragebogen vor, den sie 
auf Wunsch der Lehrkolleg-Teilnehmenden für die studentische Evaluation projektbasier-
ter Lehrveranstaltungen entwickelt haben. In den nachfolgenden Beiträgen berichten die 
Teilnehmenden des Lehrkollegs selbst (ggf. mit Ko-Autor*innen) über ihre Entwicklungspro-
jekte. Im Sinne der Evidenzbasierung nehmen sie dabei auch Bezug auf die Informationen, 
die anhand des Fragebogens oder alternativer Methoden der Lehrveranstaltungsevaluation 
gewonnen wurden. 

Die Beiträge der Lehrkolleg-Teilnehmenden spiegeln nicht nur die Innovationskraft projekt-
basierter Lehre wider, sondern sie geben auch wertvolle Einblicke in die damit verbundenen 
Herausforderungen aus Lehrenden- und Studierendenperspektive. Während die ersten vier 
Beiträge sich auf die Zeit vor der COVID-19-Pandemie beziehen und spezielle Fragestel-
lungen in Zusammenhang mit PBL adressieren (Faatz & Pröbsting; Schliemer; Schweers; 
Münch), greift der abschließende Artikel (Häring & Baum) mit der Ad-hoc-Digitalisierung  
der Lehre im SoSe 2020 ein „Projekt“ der besonderen Art auf, das Lehrende und Studierende 
an Hochschulen weltweit gefordert hat.
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Umso erfreulicher ist es aus Sicht des LearningCenters, dass die Autor*innen trotz der 
besonderen Anforderungen in den vergangenen Semestern an der Erstellung ihrer Artikel 
festgehalten haben. Dafür möchten wir uns ganz herzlich bedanken! 

Wir wünschen allen Leser*innen viel Freude bei der Lektüre und vor allem gute Anregungen 
für die Weiterentwicklung der Lehrqualität an unserer Hochschule. 

Frank Mayer & Henning Czech aus dem LearningCenter  

Frank Mayer

• Diplom-Pädagoge

• Leiter des LearningCenters der  
Hochschule Osnabrück

 
 
 
 
 
 
 
 

Henning Czech

• M. A. im Fach „Sprache in Europa“, 
Schwerpunkt „Germanistische 
Sprachwissenschaft“

• Wissenschaftlicher Mitarbeiter im 
LearningCenter für Training, Beratung und 
Entwicklung 

• Arbeitsschwerpunkte:  
Sprachbezogene Kompetenzen,  
Kompetenzen für selbstreguliertes Lernen, 
Konzept und Zertifikat StudiumPlus, 
Schriftenreihe zum Lehrkolleg, 
Handlungsrahmen des LearningCenters 
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PROJEKTBASIERTES LERNEN 
– EINFÜHRUNG IN DIE 
THEMATIK UND ENTWICKLUNG 
EINES FRAGEBOGENS 
ZUR STUDENTISCHEN 
LEHREVALUATION
HENNING CZECH & ANNA MARIA ENGEL

Abstract
Der vorliegende Aufsatz fasst den aktuellen Forschungsstand zu Projektbasiertem Lernen 
(PBL) zusammen und stellt einen Fragebogen vor, der im LearningCenter der Hochschule 
Osnabrück zur studentischen Evaluation entsprechender Lehrveranstaltungen entwickelt 
wurde. Einem partizipativen Ansatz der Lehrentwicklung folgend wurde bei der Konzeption 
des Fragebogens Wert auf die Beteiligung von Studierenden gelegt. Umgesetzt wurde dies 
anhand einer strukturierten Gruppendiskussion, in der zu vorgegebenen Themenfeldern 
Qualitätskriterien entwickelt wurden. Die Festlegung der Themenfelder erfolgte vorab auf 
Grundlage des Forschungsstands zu PBL. Anhand der Diskussionsergebnisse wurden Items 
für eine Pilotversion des Fragebogens formuliert. Um Daten für die anschließende statisti-
sche Validierung zu generieren, wurde die Pilotversion in den Veranstaltungen der Lehren-
den eingesetzt, die am hochschulinternen Lehrkolleg 2019/20 zum Thema „Projekte im Stu-
dium“ teilnahmen. Die statistischen Analysen resultierten in einer überarbeiteten Fassung 
des Evaluationsbogens. Diese umfasst jeweils einen Faktor zur Anleitung und Begleitung 
durch die Lehrperson (1), zur Kooperation zwischen Studierenden einer Projektgruppe (2) 
und zur selbstregulatorischen Leistung der einzelnen Studierenden (3) sowie einen weiteren 
Faktor zur Bilanzierung der Lernwirksamkeit in Bezug auf verschiedene Learning Out comes 
(4). Die Studienergebnisse deuten auf eine zufriedenstellende Übereinstimmung der vorlie-
genden Daten mit den theoretischen Annahmen hin. Korrelationsanalysen indizierten, dass 
alle drei erstgenannten Faktoren positiv zur Bilanzierung der Lernwirksamkeit durch die 
Studierenden beitragen. Ergänzend wurden einige Subgruppenanalysen durchgeführt; diese 
liefern erste Hinweise auf die Konstruktvalidität der Skalen und implizieren einige  praktisch 
relevante Erkenntnisse. Daten, die anhand des Fragebogens generiert werden, bieten 
 demnach eine gute Grundlage zur Weiterentwicklung projektbasierter Lehrveranstaltungen 
an Hochschulen im Sinne des Scholarship of Teaching and Learning. 

Einführung
Mit der verstärkten Ausrichtung des europäischen Hochschulraums auf kompetenzorien-
tierte Learning Outcomes und mit der zunehmenden Rezeption US-amerikanischer Bildungs-
forschung sind in den vergangenen Jahrzehnten einige Lehr-Lernkonzepte in den Fokus der 
deutschsprachigen Hochschuldidaktik gerückt, die als vielversprechende Alternativen zum 
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„traditionellen“, instruktionsgeleiteten Unterricht diskutiert werden. Zu diesen (untereinander 
teils eng verwandten) Konzepten, die sich durch ihre anwendungsorientierte und studie-
rendenzentrierte Gestaltung auszeichnen, gehören vorrangig das Forschende Lernen, das 
Problemorientierte Lernen (PoL), das Service Learning und das Projektbasierte Lernen (PBL) 
(vgl. etwa Schaper et al. 2012; Klopsch & Sliwka 2019). Letzteres bildet den Schwerpunkt 
des vorliegenden Aufsatzes. 

Als Vorläufer von PBL gilt die durch John Deweys Bildungsphilosophie inspirierte Project 
Method nach Kilpatrick (1918) (vgl. Pecore 2015). Auch wenn der Kerngedanke von PBL 
also keineswegs neu ist und an deutschen Hochschulen für angewandte Wissenschaften 
mittlerweile in nahezu jedem Curriculum projektbasierte Elemente zu finden sind, besteht 
noch immer ein hoher Bedarf an konkreten didaktischen Qualitätskriterien zur Umsetzung 
des Konzepts (vgl. etwa Condliffe et al. 2017). Der vorliegende Aufsatz greift diese Lücke 
auf, indem er einen Fragebogen zur Evaluation projektbasierter Lehrveranstaltungen vor-
stellt, der unter Beteiligung von Studierenden an der Hochschule Osnabrück entwickelt wur-
de. Mit dem Fragebogen soll Fachlehrenden ein Instrument zur Verfügung gestellt werden, 
das eine evidenzbasierte Weiterentwicklung projektbasierter Lehrveranstaltungen im Sinne 
des Scholarship of Teaching and Learning (vgl. etwa Huber et al. 2014) ermöglicht. 

Im Folgenden wird zunächst die theoretische und empirische Forschungslage zu PBL skiz-
ziert. Dies dient sowohl der fachlichen Kontextualisierung der nachfolgenden Ausführungen 
als auch der Bereitstellung von Hintergrundwissen zur Lektüre der weiteren Aufsätze in die - 
sem Band. Anschließend wird die gewählte Vorgehensweise zur Entwicklung des Evaluations-
bogens erläutert. Die daraus hervorgegangene Pilotversion (s. Anhang des vorliegenden 
Bandes) wurde von den Teilnehmenden des hochschulinternen Lehrkollegs1 zur Evaluation 
ihrer projektbasierten Lehrveranstaltungen im WiSe 2019/20 genutzt (vgl. die weiteren Texte 
in diesem Band). Die Daten, die auf diese Weise generiert wurden, konnten in anonymisierter 
Form zur statistischen Validierung des Fragebogens eingesetzt werden. Der abschließende 
Teil dieses Aufsatzes befasst sich mit den daraus gewonnenen Erkenntnissen und stellt 
eine überarbeitete Version des Fragebogens vor.

Forschungsstand zu Projektbasiertem 
Lernen
Da die Literatur zu PBL sehr umfassend ist und ein breites Spektrum an zusammenhängen-
den Fragestellungen bearbeitet, werden die folgenden Ausführungen zum Forschungsstand 
in vier Unterabschnitte gegliedert: „Merkmale Projektbasierten Lernens“, „Theoretische 
Überlegungen und qualitative Evidenz zur Wirksamkeit von PBL“, „Quantitative Evidenz zur 
Wirksamkeit von PBL“, „Didaktische Herausforderungen für Lehrende“. 

Merkmale Projektbasierten Lernens

Grundsätzlich sind drei Möglichkeiten zur Implementierung von PBL denkbar – die Verwen-
dung extern entwickelter curricularer Bausteine (etwa in Form von Open Educational Re
sources), die Orientierung an internen Leitlinien zur Gestaltung projektbasierten Unterrichts 

1 Das Lehrkolleg ist ein vom LearningCenter der Hochschule Osnabrück organisiertes Format, das 
erfahrenen Lehrenden (Professor*innen und Lehrkräften für besondere Aufgaben) die Möglichkeit 
bietet, individuelle Lehrentwicklungsprojekte unter hochschuldidaktischer Begleitung durchzuführen 
und auf diese Weise innovative Unterrichtsansätze zu erproben. 
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(sofern eine Bildungseinrichtung über entsprechende Leitlinien verfügt) oder die Konzep-
tion, Planung und Umsetzung durch einzelne Lehrende (vgl. Condliffe et al. 2017). Weil die 
letztgenannte Variante den Regelfall darstellt (vgl. ebd.), existieren sowohl im schulischen 
als auch im hochschulischen Kontext zahlreiche unterschiedliche Realisierungsformen 
von PBL. Dennoch lassen sich vor allem den Überblicksartikeln zur PBL-Forschung einige 
allgemeine Informationen darüber entnehmen, wodurch das Konzept sich nach heutigem 
Verständnis auszeichnet und wie es von verwandten Konzepten abzugrenzen ist. Primär 
sind die folgenden neun Charakteristika zu nennen (vgl. etwa Bumenfeld et al. 1991; Tho-
mas 2000; Helle, Tynjälä & Olkinuora 2006; Krajcik & Blumenfeld 2006; Kokotsaki, Menzies & 
Wiggins 2016; Condliffe et al. 2017; Chen & Yang 2019): 

PBL geht stets von einem konkreten Problem aus, das den Lernprozess bzw. das Projekt 
initiiert und die einzelnen Lernaktivitäten in einen kohärenten Zusammenhang bringt (1). 
Dieses Ausgangsproblem sollte möglichst von berufspraktischer oder gesellschaftlicher 
Relevanz sein (2), sodass der Lernprozess in authentischer Weise situativ verankert wird.2 
Die Durchführung des Projektes bildet die hauptsächliche Lernaktivität (3) und nimmt dem-
nach den größten Teil der jeweiligen Lehrveranstaltungszeit ein. Das heißt, das Projekt dient 
nicht in erster Linie der Vertiefung und Anwendung zuvor vermittelten Wissens, sondern 
es stellt selbst den Weg dar, auf dem der curricular vorgesehene Zuwachs an Wissen und 
Kompe tenzen erreicht werden soll (vgl. auch die Realisierungsformen von Projektarbeit 
nach Morgan 1983). Die Projektarbeit erfolgt üblicherweise in Kleingruppen (4), die ihre 
Projektaktivitäten weitgehend selbstständig planen und umsetzen sowie damit die jewei-
ligen Zwischenergebnisse verantworten (5). Dabei erhalten Sie bei Bedarf Unterstützung 
durch die Lehrperson; diese agiert im Vergleich zur „traditionellen“ Lehrgestaltung weniger 
instruierend als beratend (6) und gewährt den Studierenden entsprechende Freiheiten für 
die individuelle Ausgestaltung des Lernprozesses. Integrativer Bestandteil projektbasierter 
Lehrveranstaltungen sind aber auch vielfältige Möglichkeiten des formativen Feedbacks 
und der  Reflexion (8). Am Ende einer solchen Lehrveranstaltung steht meist die mündliche 
oder schriftliche Präsentation eines konkreten Produktes bzw. Artefaktes, das idealerweise 
die Lösung des Ausgangsproblems darstellt (9).3 In der Summe zeigt sich, dass PBL auf-
grund der situativen Verankerung von Lernprozessen, der starken Eigenverantwortung der 
Lernenden und der sozialen Komponente des Lernens gut mit den Grundsätzen sozialkon-
struktivistischer Didaktik vereinbar ist (vgl. Helle, Tynjälä & Olkinuora 2006). 

2 Eine solche situative Verankerung ist insbesondere beim genannten Service Learning gegeben; 
dieses wird häufig in Projektform realisiert und im Rahmen dieses Aufsatzes als Sonderfall von PBL 
betrachtet. Es zeichnet sich dadurch aus, dass das jeweilige Projekt explizit darauf ausgerichtet ist, 
einen positiven Beitrag für die Gesellschaft zu leisten (vgl. Helle, Tynjäjä & Olkinuora 2006). Auch das 
Forschende Lernen kann als situatives Lernen interpretiert werden. Allerdings liegt der Fokus hierbei 
eher auf der Dynamik typischer Forschungsprozesse sowie der dadurch erforderlichen kritischen 
Haltung gegenüber Zwischenergebnissen; der jeweilige Anwendungskontext ist also in der Regel 
weniger konkret (vgl. Reinmann 2009). 

3 In diesem Punkt unterscheidet sich PBL von Problemorientiertem Lernen (PoL). Der Bezeichnung 
entsprechend nimmt Letzteres seinen Ausgangspunkt zwar ebenfalls bei einem konkreten, mög-
lichst realitätsnahen Problem; insgesamt ist es aber stärker prozessorientiert und weniger auf ein 
Produkt als Ergebnis des Lernprozesses ausgerichtet (vgl. Kokotsaki, Menzies & Wiggins 2016). 
In einigen Forschungsbeiträgen werden die beiden Lehr-Lernkonzepte dennoch unter einem Begriff 
zusammengefasst (vgl. etwa English & Kitsantas 2013). 
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Theoretische Überlegungen und qualitative Evidenz zur 
 Wirksamkeit von PBL

Aus didaktischer und lernpsychologischer Sicht ist mit den dargestellten Charakteristika 
eine positive Erwartungshaltung verbunden. So gilt PBL bspw. als diversitätsorientiertes 
Lehr-Lernkonzept, weil die Studierenden bei der Umsetzung ihrer Projekte auf ihre individuell 
präferierten Strategien zurückgreifen können und sowohl zeitlich als auch räumlich flexibel 
sind (vgl. Helle, Tynjälä & Olkinuora 2006). Zudem erfordert die Arbeit am Projekt, dass die 
Studierenden ihre Wissenslücken selbstständig identifizieren, Informationen unterschied-
lichen medialen Formats integrieren und diese in einen funktionalen Zusammenhang mit 
dem jeweiligen Ausgangsproblem bringen. Es ist also davon auszugehen, dass PBL zu einer 
vertieften Verarbeitung fachbezogener Lerninhalte führt (vgl. Chen & Yang 2019) und die 
Weiterentwicklung metakognitiver Fähigkeiten unterstützt (vgl. Thomas 2000; Helle, Tynjälä 
& Olkinuora 2006). Dies sind Fähigkeiten, die zur Planung, Überwachung und Regulation 
des eigenen Denkens und Handelns erforderlich sind (vgl. Wild & Schiefele 1994). Darüber 
hinaus weisen die Lernanforderungen im Rahmen von PBL einige Parallelen zu arbeitswelt-
lichen Gegebenheiten auf. Zu diesen Parallelen gehören die intensive Auseinandersetzung 
mit unzureichend definierten Problemen (vgl. Helle, Tynjälä & Olkinuora 2016), die damit 
verbundene Notwendigkeit interdisziplinären Denkens (vgl. Filho, Shiel & Paço 2016) und die 
Zusammenarbeit in Kleingruppen (vgl. Gonçalves Fernandes 2014). Das Lehr-Lernkonzept 
scheint demnach gut geeignet zu sein, um Studierende auf ihre späteren Tätigkeiten in aka-
demisch geprägten Berufen vorzubereiten und auch die dafür notwendigen überfachlichen 
Kompetenzen integrativ zu fördern (vgl. ebd.). 

Qualitative Daten zur Wahrnehmung von PBL durch Lernende und Lehrende deuten insge-
samt auf ein ausgesprochen positives Image von PBL hin, d. h. beide Gruppen unterstellen 
dem Konzept grundsätzlich eine gute Lernwirksamkeit (vgl. Thomas 2000). Nicht zuletzt 
werden in der Literatur einige Eigenschaften von PBL als motivationsförderlich betrach-
tet, unter anderem die oftmals interdisziplinäre Ausrichtung der Projekte (vgl. Gonçalves 
Fernandes 2014) und die authentische situative Verankerung des Lernens (vgl. Virtue & 
Hinnant-Crawford 2019). Dies ist wichtig, weil der Erfolg eines Lernprozesses nicht nur von 
der individuellen Leistungsfähigkeit, sondern auch von diversen motivationalen und emo-
tionsbezogenen Faktoren beeinflusst wird (vgl. etwa Pintrich 1999; Mega, Ronconi & De Beni 
2014). 

Quantitative Evidenz zur Wirksamkeit von PBL

Insgesamt wird die dargestellte Erwartungshaltung gegenüber PBL auch durch quantita-
tive empirische Evidenz gestützt. Mittlerweile existieren zahlreiche Studien, in denen die 
Wirksamkeit projektbasierten Unterrichts in Bezug auf verschiedene Variablen untersucht 
wird (s. nachfolgende Darstellungen). Mit Blick auf die Verlässlichkeit der bislang publizier-
ten Ergebnisse sind jedoch einige Einschränkungen zu berücksichtigen. Diese betreffen zum 
einen die methodische Qualität der Studien, d. h. die betrachteten Learning Outcomes sind 
sehr divers und nicht immer sauber operationalisiert, in manchen Studien gibt es keine Kon-
trollgruppe und einige Publikationen entbehren einer hinreichenden theoretischen Fundie-
rung (vgl. Helle, Tynjälä & Olkinuora 2006).4 Zum anderen fokussiert die große Mehrzahl der 
Studien auf den schulischen Kontext, wobei der Schwerpunkt auf dem US-amerikanischen 
Bildungswesen liegt. Nichtsdestotrotz finden sich auch Informationen zur Wirksamkeit von 
PBL im tertiären Bildungsbereich; exemplarisch seien hier die Publikationen von Kokotsaki, 

4 Als positives Beispiel wird in den Überblicksartikeln etwa die Langzeitstudie von Boaler (1998) zu 
mathematikbezogenen Kompetenzen hervorgehoben (vgl. Thomas 2000).
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Menzies & Wiggins (2016), Bilgin, Karakuyu & Ay (2015), Wurdinger & Qureshi (2015) sowie 
Helle, Tynjälä & Olkinuora (2006) genannt. In der Metaanalyse von Chen & Yang (2019) 
wurde untersucht, welche Variablen die kognitive Lernwirksamkeit des gewählten Unter-
richtskonzepts (projektbasiert vs. instruktionsgeleitet) beeinflussen. Die Bildungsstufe 
konnte dabei nicht als Moderatorvariable identifiziert werden, sodass eine Übertragbarkeit 
der schulbezogenen Forschungsergebnisse auf den Hochschulkontext zumindest in dieser 
Hinsicht nicht auszuschließen ist. 

Unter Berücksichtigung der genannten Einschränkungen und mit der gebotenen Vorsicht 
lässt sich der aktuelle Erkenntnisstand wie folgt zusammenfassen: Die in Wirksamkeits-
studien untersuchten abhängigen Variablen5 können drei übergeordneten Kategorien zuge-
ordnet werden – fachbezogenen Lernleistungen, überfachlichen Lernleistungen und (sehr 
vereinzelt) motivationsbezogenen Faktoren. Für fachbezogene Lernleistungen, die Variablen 
wie „Academic Achievement“ (für Details zu diesem Konzept vgl. Spinath 2012), „fachspe-
zifische Kompetenzen“ oder „Wissenserweiterung“ umfassen, zeigen sich im Vergleich mit 
„traditionellen“, instruktionsgeleiteten Unterrichtskonzepten überwiegend positive Effekte. 
Laut Chen & Yang (2019) wird die Größe des positiven Effekts jedoch durch die Variable 
„Fach“ bzw. „Lernbereich“ moderiert, d. h. am stärksten profitieren Lernende in geistes-
wissenschaftlichen Fächern, gefolgt von Ingenieurwissenschaften, Naturwissenschaften 
und Mathematik. Weiterhin beobachten die Autor*innen, dass die mittlere Effektgröße im 
Vergleich zu älteren Metaanalysen eher zunimmt; sie deuten dies als Hinweis darauf, dass 
die in verschiedenen Bildungsbereichen gesammelten Erfahrungen mit PBL über die Jahre 
zu einer Verbesserung der Unterrichtsqualität geführt haben (vgl. ebd.). 

Im Bereich überfachlicher Lernleistungen ist ebenfalls eine Überlegenheit von PBL gegen-
über instruktionsgeleiteten Lehr-Lernkonzepten zu konstatieren. Im Verlauf der Arbeit 
an einem Projekt begegnen die Lernenden vielfältigen Anforderungssituationen, anhand 
derer sie ihre überfachlichen Kompetenzen weiterentwickeln können (vgl. etwa Czech: im 
Erscheinen). Dies gilt bspw. für die folgenden Bereiche (vgl. insbesondere die Studie zu 
sog. „Life Skills“ von Wurdinger & Qureshi 2015): Problemlösekompetenzen, argumentative 
und kommunikative Kompetenzen, kooperative Kompetenzen (einhergehend mit einer po-
sitiven Einstellung gegenüber Peers, vgl. Condliffe et al. 2017), Kompetenzen für kritisches 
Denken (vgl. Thomas 2000) und Kompetenzen für selbstreguliertes Lernen und Arbeiten 
(vgl. English & Kitsantas 2013). 

Hinsichtlich der motivationsbezogenen Einflüsse von PBL ist der Forschungsbedarf noch 
vergleichsweise groß (vgl. Condliffe et al. 2017). Einen Ansatzpunkt bietet die Studie von 
Bilgin, Karakuyu & Ay (2015), die eine Stärkung des Selbstwirksamkeitsempfindens bei 
Lehramtsstudierenden beobachten. Zudem fördere PBL eine positive Einstellung gegen-
über Lerninhalten (vgl. Chen & Yang 2019; Condliffe et al. 2017) sowie die Bereitschaft der 
Lernenden, Verantwortung für die eigenen Lern- und Arbeitsfortschritte zu übernehmen 
(vgl. Wurdinger & Qureshi 2015). Wie im vorausgehenden Abschnitt berichtet, sprechen 
 weitere Punkte für motivationsförderliche Effekte von PBL; die hierzu existierende Evidenz 
ist jedoch überwiegend anekdotischer Art und daher kaum aussagekräftig (vgl. Helle, 
 Tynjälä & Olkinuora 2006). 

Didaktische Herausforderungen für Lehrende

Die vorausgehenden Darstellungen haben gezeigt, dass die Forschungslage zur Lernwirk-
samkeit projektbasierten Unterrichts auch im hochschulischen Kontext durchaus vielver-

5 Gemeint sind Ergebnisvariablen, auf die sich der Einsatz von PBL auswirkt. 
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sprechend ist. Dies gilt jedoch nur unter der Prämisse, dass der Unterricht auch didaktisch 
professionell geplant und umgesetzt wird. In dieser Hinsicht stellen gerade studierenden-
zentrierte Ansätze wie PBL hohe Anforderungen an die Lehrenden. Damit sind aber auch 
große Chancen für die Weiterentwicklung der eigenen Lehrkompetenz verbunden, wie bspw. 
Guo & Yang (2012) herausarbeiten. Dieses Ziel wurde auch mit dem hochschulinternen 
Lehrkolleg 2019/20 verfolgt, das auf dem Konzept Scholarship of Teaching and Learning 
beruht (vgl. Siegler: im Erscheinen) und aus dem die Beiträge im vorliegenden Band hervor-
gegangen sind. 

Die meisten der Herausforderungen, die bei der Umsetzung von PBL zu bewältigen sind, 
resultieren aus der starken Aktivierung und Eigenverantwortung der Studierenden. Je nach-
dem, wie sehr eine Lehrperson mit nicht-instruktionsbasierten Ansätzen vertraut ist, kann 
bei der Implementierung von PBL ein Überdenken ihrer subjektiven Theorien zu guter Lehre, 
zur eigenen Rolle als Lehrperson und zum Leistungspotenzial der Studierenden notwendig 
werden (vgl. Condliffe et al. 2017). So entfällt für die Lehrperson etwa die Möglichkeit, den 
Lernprozess im Detail zu steuern, um das Erreichen der intendierten Learning Outcomes si-
cherzustellen. Zugleich muss die Lehrperson jedoch dafür Sorge tragen, dass die gewählten 
Projektaufgaben ein angemessenes Anforderungsniveau aufweisen und von den Studieren-
dengruppen mit dem dafür vorgesehenen Arbeitsaufwand zu bewältigen sind (vgl. ebd.). 
Dies impliziert nicht nur, dass die Lehrenden ihre Veranstaltungen sorgfältig planen, sondern 
auch, dass sie den Studierenden im Verlauf der Projektarbeit die notwendige Unterstützung 
anbieten. Insbesondere sind dabei die folgenden Punkte zu beachten: a) eine kollaborations-
förderliche Gestaltung der Rahmenbedingungen (etwa indem einführend auf die effektive 
Gestaltung von Gruppenarbeit eingegangen wird) (vgl. Kokotsaki, Menzies & Wiggins 2016; 
Bilgin, Karakuyu & Ay 2015), b) regelmäßiges formatives Feedback und Beratung für die 
einzelnen Projektgruppen (etwa im Rahmen von Gruppengesprächen oder Zwischenpräsen-
tationen mit Peer-Feedback), c) die Pflege der Beziehung zu externen Akteur*innen, die ggf. 
von den Projekten profitieren bzw. authentische Projektaufgaben anbieten (vgl. Kokotsaki, 
Menzies & Wiggins 2016) sowie d) die Bereitstellung von hilfreichen Informationsquellen  
und projektrelevanten digitalen Tools (vgl. Condliffe et al. 2017). Welches Maß an Unter-
stützung angemessen ist, hängt stark davon ab, über welches Niveau an Kompetenzen für  
selbstreguliertes Lernen die Studierenden verfügen. Einerseits ist PBL also darauf ausge-
richtet, Kompetenzen aus ebendiesem Bereich zu fördern, andererseits setzt es ein gewisses 
Mindestniveau voraus (vgl. English & Kitsantas 2013). Werden Unterstützung und Eigen-
ständigkeit der Studierenden nicht in ein ausgewogenes Verhältnis gebracht, kann dies 
schnell zu Frustrationserlebnissen und Demotivation auf Seiten der Studierenden führen 
(vgl. etwa Bilgin, Karakuyu & Ay 2015). 

Ein weiterer Aspekt, der negative Emotionen bei Studierenden hervorrufen kann, ist die Prü-
fung der projektbezogenen Leistungen. Zum einen muss hierbei eine kompetenzorientierte 
Prüfungsform gefunden werden, die den intendierten Learning Outcomes und der studieren-
denzentrierten Gestaltung projektbasierter Lehrveranstaltungen entspricht (vgl. das Konzept 
Constructive Alignment nach Biggs 1996). Dafür kommen vor allem Prüfungsformen wie 
Projektberichte und Präsentationen in Frage, die zur Förderung metakognitiver Kompeten-
zen um reflexive Bestandteile ergänzt werden sollten. Prüfungsleistungen wie gemeinsame 
Abschlussklausuren für alle Teilnehmenden, die in keinem direkten Zusammenhang mit den 
bearbeiteten Projekten stehen, rufen bei Studierenden eher Verunsicherung hervor (vgl. Gon-
çalves Fernandes 2014). Zum anderen gilt es, bei der Bewertung der Studierenden sowohl 
die individuelle Leistung als auch die Gemeinschaftsleistung der jeweiligen Projektgruppe zu 
berücksichtigen. Einerseits sollte sich die Relevanz kooperativer Kompetenzen für die Arbeit 
in Projektgruppen auch in den Prüfungsleistungen niederschlagen, andererseits müssen 
selbstverständlich auch die Qualität individueller Beiträge und die Leistungsbereitschaft 



12

einzelner Studierender abgebildet werden (vgl. Williams 2017).6 Lehrende sollten daher ihre 
Bewertungskriterien transparent darlegen und dafür Sorge tragen, dass sie über die entspre-
chenden Informationen verfügen, um auch individuelle Leistungen evidenzbasiert beurteilen 
zu können. Digitale Tools, in denen die Projektgruppen bspw. Foren, Wikis und vergleichbare 
Funktionen nutzen und die es der Lehrperson erlauben, die Online-Aktivitäten einzelner 
Studierender nachzuverfolgen, bieten hierfür einen ersten Ansatz (vgl. Conde et al. 2016). 
Denkbar sind auch partizipative Beurteilungskonzepte, in denen Studierende einer Projekt-
gruppe einander Peer-Feedback geben, das abschließend der Lehrperson zur Verfügung 
gestellt wird (vgl. Williams 2017). 

Entwicklung der Pilotversion des 
Evaluationsbogens
Im Folgenden wird erläutert, in welchen methodischen Schritten die Pilotversion des Evalu-
ationsbogens entwickelt wurde. Anschließend wird die Struktur dieser Pilotversion, die als 
Grundlage für die statistische Validierung diente, zusammenfassend dargestellt. 

Methodische Vorgehensweise

Als hochschuldidaktische Organisationseinheit und Anbieter des Lehrkollegs verfolgt das 
LearningCenter bei seinen Aktivitäten einen evidenzbasierten und partizipativen Ansatz (vgl. 
Czech & Laumann: im Erscheinen). Demnach sollten die Items des Evaluationsbogens nicht 
nur die laut Forschungsstand wichtigsten Qualitätskriterien projektbasierter Lehrveranstal-
tungen abdecken, sondern insbesondere auch die studentische Perspektive integrieren. 
Um beiden Anforderungen gerecht zu werden, definierten die Autor*innen zunächst unter 
Berücksichtigung der vorausgehend dargestellten Forschungsliteratur zu PBL vier allgemei-
ne Themenbereiche, zu denen anschließend in einer moderierten studentischen Gruppen-
diskussion konkrete Qualitätskriterien herausgearbeitet wurden.

Im Spezifischen war für die Definition der Themenbereiche – neben den vorausgehend 
dargestellten Charakteristika und Herausforderungen von PBL – die Überzeugung des 
LearningCenters maßgeblich, dass die professionelle didaktische Vorbereitung durch die 
Lehrperson eine notwendige, aber keine hinreichende Bedingung für das Gelingen einer 
Lehrveranstaltung darstellt. In Orientierung am Angebots-Nutzungs-Modell wird vielmehr 
angenommen, „dass der Unterricht zunächst einmal nur ein Angebot ist, das nur dann zum 
Lernerfolg führt, wenn es von den Lernenden in geeigneter Weise genutzt wird“ (Helmke, 
Schrader & Helmke 2012: 182). Das Angebots-Nutzungs-Modell bezieht sich primär auf den 
schulischen Unterricht, vergleichbare Ansichten werden aber auch in der hochschuldidak-
tischen Forschung vertreten. Ein Beispiel hierfür ist das Modell guter Hochschullehre nach 
Ulrich (2016). Zwar kommt der Autor in seiner Zusammenfassung einiger Metaanalysen 
zu dem Ergebnis, dass die „TOP 5 der wirksamsten Aspekte guter Lehre“ primär von der 
Lehrperson beeinflusst werden können (s. Tab. 1). Insgesamt fasst er die Forschungslage 
allerdings wie folgt zusammen (ebd.: 17): „Die Ergebnisse guter Hochschullehre […], d. h. die 
studentischen Lernergebnisse, sind von uns Lehrenden nur indirekt über unsere Lehrprozes-
se beeinflussbar und werden durch studentisches Vorwissen, studentische Interessen etc. 
[…] mitbeeinflusst.“ In besonderem Maße dürfte dies für studierendenzentrierte Lehr-Lern-
konzepte wie PBL gelten.

6 Vorausgesetzt, die prüfungsrechtlichen Rahmenbedingungen lassen eine solche kombinierende 
Vorgehensweise zu. 
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Platz Lehrevaluation Noten kursiv = Befunde aus der Schule

1 Art, Qualität und Häufigkeit des Feedbacks  
des Lehrenden an die Studierenden (d = 3,53)

Anpassung der Lehrmethode je  
Fähigkeit des Studierenden (d = 1,68 –1,34,  
gute vs. schwache Studierende)

2 Hilfsbereitschaft und Erreichbarkeit des 
L ehrenden (d = 2,20)

Gute Vorbereitung (Lehrende) und Struktur 
 Lehrveranstaltung (d = 1,39)

3 a) Faire und objektive Notenvergabe (d = 2,08) 
b) Art und Nutzen der  

Lehrveranstaltungsmaterialien (d = 2,08)

Lehrender präsentiert den Studierenden  
zu Beginn der Stunde seine spezifischen  
Lernziele für die Lehrveranstaltung  
(d = 1,37 für Kompetenzen)

4 Relevanz und Nutzen der Lehrveranstaltungs-
inhalte (d = 1,96)

Klarheit und Verständlichkeit des Lehrenden 
(d = 1,35)

5 Freundlichkeit des Lehrenden sowie Interesse 
an und Respekt ggüb. Studierenden (d = 1,71)

Klare Betonung von Gemeinsamkeiten und 
 Unterschieden (versch. Theorien) (d = 1,32)

Tab. 1: TOP 5 der wirksamsten Aspekte guter Lehre (entnommen aus: Ulrich 2016: 34)7

Zur Vorstrukturierung der Gruppendiskussion (und damit auch des Fragebogens) war es 
demnach essentiell, die Angebotsseite (Lehrende) und die Nutzungsseite (Studierende) zu 
berücksichtigen. Wie das Kapitel zum Forschungsstand gezeigt hat, liegt die Verantwortung 
der Lehrenden vor allem darin, das richtige Maß an Beratung und Unterstützung bereitzu-
stellen sowie didaktisch angemessen zu prüfen. Von den Studierenden ist ebenfalls in zwei-
erlei Hinsicht Engagement gefordert – bei der Zusammenarbeit in den Projektgruppen und 
bei der Organisation der individuellen Aufgaben und Lernprozesse (vgl. das breite Spektrum 
an integrativ geförderten überfachlichen Kompetenzen). Die Themenfelder für die Gruppen-
diskussion wurden daher wie folgt benannt: 

• Anleitung und Begleitung der Projektarbeit durch die Lehrperson

• Kooperation zwischen den Studierenden der eigenen Projektgruppe

• Individuelle Selbstorganisation als Mitglied der Projektgruppe

• Prüfung und Bewertung der projektbezogenen Leistungen

An der studentischen Gruppendiskussion nahmen insgesamt sechs Studierende aus den 
Bachelorstudiengängen „Betriebswirtschaft und Management (B. A.)“, „Landschaftsent-
wicklung (B. Eng.)“ und „Wirtschaftspsychologie (B. Sc.)“ sowie dem Masterstudiengang 
„Lehramt an berufsbildenden Schulen (M. Ed.)“ (Teilstudiengänge „Metalltechnik“ und 
„Elektrotechnik“) teil. Alle Teilnehmenden befanden sich zum Zeitpunkt der Gruppendiskus-
sion mindestens im vierten Fachsemester ihres jeweiligen Studiengangs und verfügten 
über Erfahrung mit projektbasierten Lehrveranstaltungen im Umfang von mindestens fünf 
ECTS-Punkten. Die Akquise der Teilnehmenden erfolgte über einen Flyer, der an verschiede-
nen Fakultäten der Hochschule verteilt wurde. Vergütet wurde die freiwillige Teilnahme mit 
einem Kinogutschein. 

Die Gruppendiskussion wurde von zwei Studentischen Hilfskräften moderiert, die sich dazu 
im Vorfeld eng mit den Autor*innen abstimmten. Der Ablauf umfasste insgesamt vier Run-
den mit denselben Teilnehmenden. Jede Runde fokussierte auf jeweils eines der definierten 
Themenfelder, die anhand folgender Schritte bearbeitet wurden: a) erfahrungsbasiertes 
Brainstorming zu möglichen Qualitätskriterien projektbasierter Lehrveranstaltungen auf 
Moderationskarten (Einzelarbeit, ca. fünf Minuten), b) gemeinsames Clustern der Brain-

7 Die Tabelle „zeigt die fünf größten Effekte guter Hochschullehre […], differenziert nach Auswirkung 
auf Lehrevaluation und Leistungsdaten der Studierenden.“ (ebd.)
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storming-Ergebnisse auf Metaplanwänden und Klärung von Verständnisfragen im Plenum, 
c) Diskussion zum jeweiligen Themenfeld auf Grundlage der Brainstorming-Ergebnisse und 
ggf. Ergänzung weiterer Ideen (ca. 15 Minuten), d) Ranking der diskutierten Aspekte mithilfe 
von Klebepunkten. Die Gruppendiskussion wurde nach Einverständnis aller Teilnehmenden 
als Tonaufnahme aufgezeichnet und anschließend durch die beiden studentischen Mode-
ratorinnen transkribiert. Zudem wurden nach der Veranstaltung Fotos von den gefüllten 
Metaplanwänden erstellt. 

Die Entwicklung der Items erfolgte überwiegend auf Grundlage der Ergebnisse aus der 
Gruppendiskussion. Der daraus resultierende Entwurf des Fragebogens wurde von den 
Teilnehmenden des Lehrkollegs (vgl. Fn. 1), von den beiden Moderatorinnen der Gruppen-
diskussion und von einer weiteren, bis dahin unbeteiligten Studentischen Hilfskraft mit 
Feedback versehen. Die anschließende Überarbeitung beinhaltete vor allem sprachliche 
Präzisierungen, die Ergänzung von Filterfragen8 und die Ergänzung von Freitextfeldern 
jeweils am Ende eines Item-Blocks. Darüber hinaus wurde der Fragebogen in Anlehnung an 
Helmke et al. (2018) um einen fünften Item-Block zur Bilanzierung (Gesamteinschätzung) 
des Lehr-Lernprozesses ergänzt. Entsprechend den eingangs dargestellten Überlegungen 
zur Wirksamkeit von PBL beziehen sich die darin enthaltenen Aussagen auf die Förderung 
fachspezifischer und ausgewählter überfachlicher Kompetenzen, auf das Selbstwirksam-
keitsempfinden hinsichtlich zukünftiger beruflicher Anforderungen und auf die allgemeine 
Lernmotivation. Wie für Lehrevaluationsbögen an der Hochschule Osnabrück üblich, liegt 
den meisten Items des Fragebogens eine fünfstufige Likert-Skala (Angabe des Zustim-
mungsgrades) zugrunde (vgl. Lozano, García-Cueto & Muñiz 2008; Miller 1956); die Skala 
ist vollverbalisiert (vgl. Menold & Bogner 2015). Vereinzelt wurden aber auch andere skalare 
Alternativen gewählt, um die in der Gruppendiskussion angesprochenen Punkte adäquat 
wiedergeben zu können.9 

Zwischenergebnisse: Evaluationskriterien in der Pilotversion

Die aus dem dargestellten Prozess resultierende Pilotversion des Fragebogens, die von den 
Teilnehmenden des Lehrkollegs zur Evaluation ihrer projektbasierten Lehrveranstaltungen 
genutzt wurde, findet sich im Anhang des vorliegenden Bandes. Rein deskriptiv lassen sich 
die darin enthaltenen Qualitätskriterien wie folgt zusammenfassen:

8 Durch die Ergänzung von Filteritems sollte sichergestellt werden, dass nach Einsatz der Pilotversion 
in verschiedenen Lehrveranstaltungen begründete Hypothesen zu den jeweiligen Gestaltungsspiel-
räumen für Lehrende formuliert werden können. Insbesondere sollte die Option geschaffen werden, 
auf Wunsch der Lehrkolleg-Teilnehmenden ggf. einzelne Gruppenvergleiche zu rechnen – etwa zu 
der Frage, inwiefern es sinnvoller ist, die Einteilung der Projektgruppen als Lehrperson selbst vorzu-
nehmen oder den Studierenden zu überlassen. 

9 Für die Weiterentwicklung einer projektbasierten Lehrveranstaltung ist bspw. die Information wichtig, 
ob die Intensität der Steuerung durch die Lehrperson mit Blick auf das Vorwissen der Studierenden 
angemessen, zu gering oder zu hoch war. Diese Unterscheidung lässt sich am besten durch ein 
bipolares Item abbilden. Die Bearbeitung eines Items mit Zustimmungsskala würde hier lediglich 
Informationen über die Abweichung von der idealen Steuerungsintensität, nicht jedoch über die 
Richtung dieser Abweichung bereitstellen. Für eine eindeutige Interpretation müsste demnach die 
Zustimmung für zwei komplementär formulierte Items erfasst werden. Um die Länge des Fragebo-
gens im Rahmen zu halten und trotzdem möglichst viele Informationen bereitzustellen, die für die 
Lehrentwicklung praktisch relevant sind, wurde in diesem und vergleichbaren Fällen von der üblichen 
Likert-Skala abgewichen. 
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Themenfeld I: Anleitung und Begleitung der Projektarbeit durch die Lehrperson

• Klarheit und Struktur des inhaltlichen Rahmens der Lehrveranstaltung (Items 1 u. 3)

• motivationsförderliche Art der Themenfestlegung für die Projektgruppen 
(Items 2a/b)

• angemessene Intensität der Steuerung und Begleitung durch die Lehrperson (Item 4)

• ausreichende Konkretheit der Hilfestellungen durch die Lehrperson (Item 5)

• Kontinuität (und Transparenz) des Anforderungsniveaus (Item 6)

• Erreichbarkeit und Interesse der Lehrperson am Lernfortschritt der Studierenden  
(Items 7 u. 8)

Themenfeld II: Kooperation zwischen den Studierenden der eigenen Projektgruppe

• in Relation zum Arbeitsaufwand angemessene Gruppengröße (Items 1a/b)

• zielführende Kommunikation innerhalb der Gruppe (Feedback, Kommunikations-
wege und Frequenz der Gruppentreffen) (Items 2a/b, 3a/b u. 8)

• klare und gerechte Verteilung von Aufgaben und Rollen (inkl. Vermeidung von  
Social Loafing, d. h. „sozialem Faulenzen“) (Items 4a/b u. 5a/b)

• zielführendes Zeitmanagement der Gruppe insgesamt (Item 6)

• lernförderliche Art der Gruppeneinteilung (in Bezug auf Gruppenprozesse und Ergeb-
nisqualität) (7a/b/c)

Themenfeld III: Individuelle Selbstorganisation als Mitglied der Projektgruppe

• Anstrengungsbereitschaft und Durchhaltevermögen des einzelnen Gruppenmit-
glieds (Items 1 u. 2)

• Einhaltung der in der Gruppe vereinbarten zeitlichen Fristen für individuelle Aufgaben 
(Item 3a)

• lern- und qualitätsförderliches Zeitmanagement bei der Bearbeitung individueller 
Aufgaben (Items 4 u. 5)

• Einhaltung des in der Gruppe vereinbarten thematischen Rahmens (Kohärenz indivi-
dueller Beiträge mit dem Projektauftrag) (Item 6)

• Kommunikationsbereitschaft und Transparenz gegenüber der Gruppe (Item 3b)

Themenfeld IV: Prüfung und Bewertung der projektbezogenen Leistungen

• angemessene Prüfungsform im Sinne des Constructive Alignment (CA) (Items 1a/b)

• in Relation zu den vergebenen ECTS-Punkten angemessener Projektaufwand 
(Item 2)

• im Sinne des CA angemessenes und gerechtes Prinzip der Notenvergabe (Abbildung 
individueller und gruppenspezifischer Leistungsdifferenzen) (Items 3a/b/c/d u. 4)

• Transparenz von Bewertungskriterien (Items 5a/b)

• Begründung der vorgenommenen Leistungsbewertungen (Item 6)

Themenfeld V: Bilanz (Gesamteinschätzung)

• Wirksamkeit in Bezug auf fachspezifische Kompetenzen (Item 1)

• Wirksamkeit in Bezug auf überfachliche Kompetenzen (insbesondere Kompetenzen 
für Teamarbeit und selbstreguliertes Lernen) (Items 2 u. 3)

• Förderung des Selbstwirksamkeitsempfindens bzgl. zukünftiger beruflicher Anforde-
rungen (Item 4)

• Wirksamkeit in Bezug auf die allgemeine Lernmotivation (Item 5)
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Positiv ist festzuhalten, dass mit der gewählten Vorgehensweise ein differenzierter Katalog 
an Items zur Evaluation projektbasierter Lehrveranstaltungen herausgearbeitet werden 
konnte. Auch für die meisten der in Tab. 1 genannten „wirksamsten Aspekte guter Lehre“ 
sind in der Pilotversion Entsprechungen zu finden, die den jeweiligen Aspekt mit Blick auf 
PBL konkretisieren (vgl. primär die Items zum Themenbereich I: Anleitung und Begleitung 
der Projektarbeit durch die Lehrperson). Dies unterstreicht die These, dass die explizite 
Berücksichtigung der studentischen Perspektive einen Gewinn für die Weiterentwicklung der 
Qualität in Studium und Lehre darstellt. Kritisch zu betrachten ist jedoch der vergleichsweise 
große Umfang der Pilotversion, der sich negativ auf die studentische Bereitschaft zur Lehr-
veranstaltungsevaluation auswirken könnte (vgl. Baruch 1999; Porter, Whitcomb & Weitzer 
2004). Eine Reduktion von Items im Rahmen der statistischen Validierung erscheint daher 
auch aus pragmatischer Sicht sinnvoll. 

Statistische Validierung des 
Evaluationsbogens
Um erste Schritte zur statistischen Validierung des Fragebogens vorzunehmen, wurde 
dessen Struktur durch explorative (via SPSS) und konfirmatorische Faktorenanalysen (via 
AMOS; Arbuckle 2010) untersucht (vgl. Hinkin 1998). Die Faktorenanalysen sollten dabei 
Aufschluss über die Dimensionalität des Fragebogens geben (vgl. Gerbing & Hamilton 1996) 
und Hinweise für eine eventuell notwendige Itemselektion liefern (vgl. Ford, MacCallum & 
Tait 1986). In diesem Zusammenhang wurde auch die interne Konsistenz über Cronbachs 
Alpha erfasst. In einem weiteren Schritt wurden abschließend Subgruppenanalysen (vgl. 
etwa Kleist 2007) vorgenommen.

Stichprobe

Die Stichprobe bestand aus 91 Studierenden, die als Teilnehmende projektbasierter Lehr-
veranstaltungen im WiSe 2019/20 die Pilotversion des Fragebogens als Lehrevaluation 
ausfüllten. Von den Teilnehmenden waren 36.3 % (n = 33) weiblich, 53.8 % (n = 49) männlich 
und eine Person (1.1 %) divers. Weitere fünf Studierende (5.5 %) ordneten sich keinem der 
genannten Geschlechter eindeutig zu und drei Personen (3.3 %) machten keine Angabe. 
Das Alter der Stichprobe lag im Mittel bei 24.28 Jahren (Standardabweichung s = 2.80) und 
die Berufserfahrung reichte von einem Jahr bis zu sechs Jahren (arithmetisches Mittel x̄ 
= 2.47; s = 1.32). Die Teilnehmenden verteilten sich auf das dritte (50.5 %; n = 46), das fünfte 
(42.9 %; n = 39) und das siebte Fachsemester (5.5 %; n = 5); eine Person machte diesbezüg-
lich keine Angabe. Eine Auflistung der Studiengänge findet sich in Tab. 2.
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Studiengang Häufigkeit Prozent

Betriebswirtschaft und Management (B. A.) 7 7,7

Business Management (M. A.) 13 14,3

Controlling & Finanzen (M. A.) 12 13,2

Dentaltechnologie (B. Sc.) 5 5,5

Energie-, Umwelt- und Verfahrenstechnik (B. Sc.) 12 13,2

Kunststofftechnik mit/ohne Praxisverbund (B. Sc.) 5 5,5

Landschaftsentwicklung (B. Eng.) 5 5,5

Maschinenbau (B. Sc.) 8 8,8

Mechatronik (B. Sc.) 1 1,1

Werkstofftechnik (B. Sc.) 7 7,7

keine Angabe 16 17,6

Gesamt 91 100

 
Tab. 2: Verteilung der Teilnehmenden auf die Studiengänge

Dimensionalitätsanalyse

Die zugrundeliegende Faktorenstruktur wurde anhand mehrerer explorativer Faktorenana-
lysen (engl. exploratory factor analysis, kurz: EFA) überprüft. Im Spezifischen wurde eine 
Hauptkomponentenanalyse mit obliquer Rotation (PROMAX; vgl. Floyd & Widaman 1995) 
durchgeführt, da angenommen wurde, dass die Faktoren nicht vollkommen unabhängig 
voneinander sind (vgl. Kim & Mueller 1978). In Orientierung an den theoretischen Annah-
men, die der Konzeption der Pilotversion zugrunde lagen, wurde die Faktorenanzahl auf fünf 
festgelegt. Aufgrund der relativ großen Menge an fehlenden Werten (sog. Missings; mittlere 
Anzahl pro Fragebogen: x̄ = 4.64; s = 4.97) wurden diese jeweils durch den Mittelwert der 
entsprechenden Variable ersetzt (Mittelwertimputation; vgl. etwa Little & Rubin 2002). 
Negativ formulierte Items wurden vor Durchführung der Analysen invertiert. Alle Items, die 
in die Faktorenanalysen einbezogen wurden, wiesen ein fünfstufiges Antwortformat von 
1 („stimme voll und ganz zu“) bis 5 („stimme überhaupt nicht zu“) auf (vgl. etwa Menold & 
Bogner 2015). 

Insgesamt wurden drei iterative EFAs durchgeführt. Dabei wurden Items entfernt, die zu 
geringe Faktorladungen oder zu hohe Nebenladungen aufwiesen (vgl. Hinkin 1998; Tabach-
nick & Fidell 2019). In der ersten EFA wurden alle Items mit Faktorladungen < .4 gelöscht 
(vgl. Stevens 2001), sodass 24 Items (mit vier bis sechs Items pro Faktor) als Grundlage für 
die darauffolgende Analyse verblieben. In der zweiten EFA wurden Items mit Faktorladungen 
< .5 (vgl. Osborne & Costello 2009) und Nebenladungen > .34 entfernt. Mit Ausnahme des 
Faktors „Prüfung und Bewertung“, der aufgrund nur eines übrigen Items gestrichen wurde, 
verblieben vier Items pro Faktor. In Tab. 3 werden für die aus der dritten EFA resultierenden 
Faktoren jeweils die Itemtexte, die Faktorladungen sowie die Alphakoeffizienten und die 
erklärte Varianz wiedergegeben. Cronbachs Alpha reichte von .71 bis .87, was für eine zu-
friedenstellende bis gute interne Konsistenz spricht (vgl. Hair, Ringle & Sarstedt 2011). 

Der erste verbliebene Faktor umfasste Aspekte wie die Betreuung durch die Lehrperson, 
ihre Erreichbarkeit und ihr Interesse am Lernfortschritt der Studierenden. Demzufolge wird 
der Faktor im Folgenden mit „Anleitung und Begleitung“ benannt. Der zweite Faktor bezieht 
sich auf die „Kooperation zwischen Studierenden“, wobei Themen wie die Zusammenarbeit 
und die Kommunikation innerhalb einer Projektgruppe im Fokus stehen. Unter dem dritten 
Faktor werden Aspekte wie das Engagement und die Zeitplanung der*des Einzelnen sub-
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sumiert, sodass der Faktor mit „Individuelle Selbstorganisation“ betitelt wird. Der letzte und 
vierte Faktor schließlich zieht „Bilanz“ bzgl. der empfundenen Auswirkung der Lehrveran-
staltung auf folgende Aspekte: fachspezifische Kompetenzen, selbstständiges Lernen und 
Arbeiten, Vorbereitung auf berufliche Anforderungen, individuelle Lernmotivation. 

 Anleitung und 
 Begleitung

Kooperation  
zwischen  

Studierenden

Individuelle  
Selbst- 

organisation

Bilanz

Erklärte Varianz 8.8 % 14.2 % 12.2 % 28.6 %

Itemtexte

Durch ihre Betreuung hat die Lehrperson dazu beigetragen, dass wir wäh-
rend der Projektlaufzeit nicht zu stark vom thematischen Fokus unseres 
Projektes abgewichen sind.

.684 .018 .006 .239

Die Lehrperson hat ihre Anforderungen an unsere Projektgruppe über 
die gesamte Projektlaufzeit und über alle Zwischengespräche hinweg 
konstant gehalten.

.675 .048 .106 – .003

Die Lehrperson hat innerhalb eines angemessenen Zeitraums auf Betreu-
ungsanliegen unserer Projektgruppe reagiert.

.654 .035 – .016 .132

Unabhängig vom jeweiligen Projektthema war die Lehrperson am 
 Arbeitsfortschritt aller Projektgruppen gleichermaßen interessiert.

.733 – .063 – .054 – .016

Einzelne Mitglieder unserer Projektgruppe haben im Projektverlauf zu 
wenig Engagement gezeigt und die ihnen übertragenen Aufgaben nicht 
wie abgesprochen erledigt.

.200 .722 .015 – .289

Die gewählte Art der Gruppeneinteilung war förderlich für den Prozess der 
konstruktiven Zusammenarbeit.

– .056 .836 – .005 .077

Die gewählte Art der Gruppeneinteilung war förderlich für die Qualität des 
abschließenden Arbeitsergebnisses.

– .023 .894 – .094 .049

Die Kommunikation und das gegenseitige Feedback innerhalb unserer 
Projektgruppe waren offen und konstruktiv.

– .126 .630 .128 .179

Ich habe die Bereitschaft gezeigt, mich über das Mindestmaß hinaus für 
den Erfolg meiner Projektgruppe einzusetzen.

– .298 – .035 .731 .171

Um die Qualität meiner individuellen Beiträge zu sichern, habe ich meine 
Aufgaben konsequent und ohne unnötige Unterbrechungen erledigt.

– .029 – .036 .770 .170

Für meine Aufgaben habe ich ausreichend Zeit eingeplant, um flexibel auf 
unvorhergesehene Herausforderungen reagieren zu können.

.269 – .172 .782 – .183

Bei der Erledigung meiner Aufgaben habe ich den „roten Faden“ unserer 
Projektgruppe im Blick gehabt und mich an den vereinbarten themati-
schen Rahmen gehalten.

.087 .278 .756 – .131

Die projektbasierte Gestaltung der Lehrveranstaltung hat zur Weiterent-
wicklung meiner fachspezifischen Kompetenzen beigetragen.

.175 .096 – .059 .778

Die projektbasierte Gestaltung der Lehrveranstaltung hat zur Weiterent-
wicklung meiner Kompetenzen für selbstständiges Lernen und Arbeiten 
beigetragen.

.166 – .071 .033 .696

Durch die projektbezogene Gestaltung der Lehrveranstaltung fühle ich 
mich jetzt besser als vorher auf berufliche Anforderungen vorbereitet.

.062 .031 – .059 .874

Die projektbasierte Gestaltung der Lehrveranstaltung hat sich insgesamt 
positiv auf meine Lernmotivation ausgewirkt.

– .093 – .084 .091 .895

α .712 .758 .769 .869

Hinweis: Faktorladungen > .60 in Fettschrift. α = Cronbachs Alpha-Koeffizient.

Tab. 3: Itemtexte, erklärte Varianz, Faktorladungen und Alpha-Koeffizienten des Fragebogens zur Evaluation 
projektbasierter Lehrveranstaltungen
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Mittelwerte, Standardabweichungen und Korrelationen zwischen den Faktoren sind in Tab. 4 
angegeben. In Bezug auf die Korrelationen der Faktoren untereinander zeigte sich, dass der 
Faktor „Bilanz“ hochsignifikant positiv und im mittleren Ausmaß (vgl. Cohen 1988) mit allen 
drei anderen Faktoren korrelierte. Das heißt, alle drei Faktoren tragen positiv zur Gesamtein-
schätzung der projektbasierten Lehrveranstaltung bei. Zudem korrelierten die beiden Fak-
toren „Individuelle Selbstorganisation“ und „Kooperation zwischen Studierenden“ signifikant 
positiv, wenn auch nur in geringem Ausmaß miteinander (vgl. ebd.). Diese Beobachtung 
stimmt mit den Ergebnissen der Studie von Panadero et al. (2015) überein; die Autor*innen 
beschreiben selbstreguliertes Lernen darin als wichtigen Prädiktor für den Lernerfolg stu-
dentischer Lerngruppen (sog. „socially shared regulation of learning“, ebd.: 432). 

M SD 1 2 3 4

1. Anleitung und Begleitung 1.90 .67 (.71)

2. Kooperation zwischen Studierenden 2.15 .78 .14 (.76)

3. Individuelle Selbstorganisation 2.07 .67 .12 .24 * (.77)

4. Bilanz 2.47 .92 .42** .34 ** .30 ** (.87)

Hinweis: Cronbachs Alpha-Koeffizienten sind in Klammern entlang der Diagonalen dargestellt.  
Rangkorrelationskoeffizienten nach Spearman: * p < .01; ** p < .05 

Tab. 4: Mittelwerte, Standardabweichungen und Korrelationen zwischen den Faktoren

Zur Bewertung der Modellgüte wurde eine konfirmatorische Faktorenanalyse (engl. con
firmatory factor analysis; kurz: CFA) durchgeführt. Dabei wurde eine Richtung der Faktoren 
durch ein Pfadmodell modelliert, bei dem die drei Faktoren „Anleitung und Begleitung“, 
„Kooperation zwischen Studierenden“ und „Individuelle Selbstorganisation“ als Antezedenten 
des Faktors „Bilanz“ fungieren. Zur Interpretation wurden zwei häufig eingesetzte  praktische 
Fitindizes verwendet (vgl. Jackson, Gillaspy & Purc-Stephenson 2009): der komparative 
Anpassungsindex (engl. comparative fit index, kurz: CFI; vgl. Bentler 1990) und die Qua-
dratwurzel des mittleren Approximationsfehlerquadrats (engl. rootmeansquare error of 
approximation, kurz: RMSEA; vgl. MacCallum, Browne & Sugawara 1996). Der CFI-Wert von 
.943 (vgl. etwa Vandenberg & Lance 2000) und der RMSEA-Wert von .056 (vgl. MacCallum, 
Browne & Sugawara 1996) indizieren eine gute Übereinstimmung zwischen dem angenom-
menen Modell und den beobachteten Daten. 

Subgruppenanalysen

Zur explorativen Untersuchung, ob sich Gruppenunterschiede finden, wurden multivariate 
Varianzanalysen (MANOVAs) mit den Faktoren des neu entwickelten Fragebogens als ab-
hängigen Variablen durchgeführt. Soweit die Befunde auf theoretisch plausible Erklärungs-
ansätze zurückzuführen sind, können sie als erste Hinweise auf die Konstruktvalidität der 
Skalen betrachtet werden. 

Die nachfolgend präsentierten Ergebnisse sind nach der ursprünglichen Einordnung der 
zugrundeliegenden Items in die Themenfelder der Pilotversion sortiert. Eine Ausnahme bil-
det dabei das Item II.5b10 aus dem Themenfeld II (Kooperation zwischen Studierenden der 
eigenen Projektgruppe); hier zeigen die nachfolgenden Auswertungen, dass es eher in das 
Themenfeld III (Individuelle Selbstorganisation als Mitglied der Projektgruppe) gehört hätte. 

10 Itemtext: Im Vergleich zum Durchschnitt der anderen Gruppenmitglieder schätze ich den Umfang 
meines eigenen Beitrags zur Projektbearbeitung folgendermaßen ein […]
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Für die bipolaren Items wurden jeweils drei Subgruppen gebildet – eine Gruppe für die 
neutrale bzw. mittlere Ausprägung (z. B. „genau richtig“) und jeweils eine Gruppe für die 
davon abweichenden Richtungen. Der Übersichtlichkeit halber werden im Fall signifikanter 
Ergebnisse jedoch nur diejenigen Gruppen genannt, zwischen denen die signifikanten Unter-
schiede zu beobachten waren. 

Anleitung und Begleitung der Projektarbeit durch die Lehrperson

Im Vergleich zwischen denjenigen Studierenden, die die Fragestellung in Abstimmung mit 
der Lehrperson selbst definierten (n = 66) und denjenigen, denen die Fragestellung von der 
Lehrperson vorgegeben wurde (n = 19) (Item I.2a, s. Anhang), zeigten sich keine signifikan-
ten Gruppenunterschiede (Λ = .89, F(8, 152) = 4.41, p = .06). 

Demgegenüber steht ein signifikanter Unterschied in Bezug auf die Steuerung durch die 
Lehrperson (Item I.4; Λ = .66, F(4, 76) = .12, p < .01). Die anschließenden univariaten Vari-
anzanalysen zeigten, dass sich dieser Effekt auf die Faktoren „Anleitung und Begleitung“ 
(F(2, 79) = 7.48, p < .01), „Kooperation zwischen Studierenden“ (F(2, 79) = 3.46, p < .05) und 
„Bilanz“ (F(2, 79) = 14.53, p < .01) bezog. 

So unterschied sich mit Blick auf den Faktor „Anleitung und Begleitung“ die Gruppe derjeni-
gen Studierenden, die die Steuerung durch die Lehrperson (gemessen an den Vorerfahrun-
gen der Studierenden mit Projektarbeit) als zu schwach empfand (x̄ = 2.24, s = .73; n = 32) 
hoch signifikant (Mittlere Differenz: .55, p < .01) von der Gruppe derjenigen Studierenden, 
die die Steuerung als passend empfand (x̄ = 1.68, s = .54; n = 47). Das heißt: Studierende 
der erstgenannten Gruppe bewerteten konsequenterweise die Anleitung und Begleitung 
insgesamt schlechter, was als ein erster Hinweis auf gute konvergente Validität interpretiert 
werden kann. 

Der signifikante Unterschied, der für den Faktor „Kooperation zwischen Studierenden“ 
(Mittlere Differenz: .47, p < .05) beobachtet wurde, ist wie folgt zu spezifizieren: Die Gruppe 
derjenigen Studierenden, die die Steuerung durch die Lehrperson als zu schwach empfand 
(x̄ = 2.42, s = .70; n = 32), bewertete die Kooperation zwischen Studierenden insgesamt 
schlechter als die Gruppe derjenigen Studierenden, die die Steuerung als passend empfand 
(x̄ = 1.95, s = .84; n = 47). Somit kann angenommen werden, dass eine intensivere Unterstüt-
zung einzelner Gruppen zu einer konstruktiveren Zusammenarbeit der Studierenden geführt 
hätte (vgl. etwa Kostorz & van den Berg 2013; Kokotsaki, Menzies & Wiggins 2016). 

Der signifikante Unterschied in Bezug auf den Faktor „Bilanz“ (Mittlere Differenz: .95, p < .01) 
besteht darin, dass die Gruppe derjenigen Studierenden, die die Steuerung durch die 
Lehrperson als zu schwach empfand (x̄ = 3.04, s = .78; n = 32), zu einem negativeren Fazit 
kommt als die Gruppe derjenigen Studierenden, die die Steuerung als passend empfand 
(x̄ = 2.09, s = .79; n = 47). Denkbar ist also, dass einige Studierende die Lernwirksamkeit der 
jeweiligen Lehrveranstaltung als stärker wahrgenommen hätten, wenn der Grad der Eigen-
verantwortung (zumindest anfangs) geringer gewesen wäre. Einen möglichen Ansatz zur 
didaktischen Optimierung stellt hier das sog. Scaffolding dar, d. h. die schrittweise Vermin-
derung der Unterstützungsintensität in Abhängigkeit von den eintretenden Lernfortschritten 
(vgl. etwa Puntambekar & Hübscher 2005). 

Kooperation zwischen den Studierenden der eigenen Projektgruppe

Die Gruppe derjenigen Studierenden, deren Einteilung durch die Lehrperson oder zufallsba-
siert (n = 26) erfolgte, unterschied sich signifikant von der Gruppe derjenigen Studierenden, 
die die Einteilung der Projektgruppe selbst vornahmen (n = 51) (Item II.7a; Λ = .64, F(8, 144) 
= 4.49, p < .01). Die anschließenden univariaten Varianzanalysen zeigten, dass sich dieser 
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Effekt allein auf den Faktor „Bilanz“ bezog (F(2, 75) = 7.05, p < .01). Der Mittelwert der Bilanz 
lag für die fremdgesteuerte Einteilung bei 3.06 (s = .89) und für die selbstgesteuerte Eintei-
lung bei 2.30 (s = .84). Somit bewerten Studierende, denen die Gruppenzusammensetzung 
vorgegeben wurde, die Lernwirksamkeit der projektbasierten Lehrveranstaltung schlechter. 
Vor dem Hintergrund, dass Autonomie bzw. Selbstbestimmung einen wesentlichen Faktor 
für Motivation darstellt (vgl. Ryan & Deci 2000), ist diese Beobachtung durchaus erwartbar. 

Zudem fand sich ein signifikanter Unterschied in Bezug auf die Angemessenheit der Größe 
der Projektgruppen (Item II.1b; Λ = .78, F(8, 160) = 2.71, p < .01). Die anschließenden univari-
aten Varianzanalysen zeigten, dass sich dieser Effekt auf den Faktor „Anleitung und Beglei-
tung“ (F(2, 83) = 4.28, p < .05) bezog. So unterschied sich die Gruppe derjenigen Studieren-
den, die die Größe der Projektgruppe (gemessen am Arbeitsaufwand) als zu groß empfand 
(x̄ = 2.52, s = .66; n = 9) signifikant (Mittlere Differenz: .66, p < .05) von der Gruppe derjenigen 
Studierenden, die die Gruppengröße als passend empfand (x̄ = 1.86, s = .64; n = 75). Studie-
rende, die die Größe der Projektgruppe als zu groß einschätzten, bewerteten die Anleitung 
und Begleitung also schlechter, was vor dem Hintergrund des höheren Abstimmungsbe-
darfs in größeren Arbeitsgruppen zumindest nicht überraschend ist (vgl. etwa Reusser et al. 
2003 mit Bezug auf Online-Lehrveranstaltungen). 

Ein Gruppenvergleich zwischen denjenigen Studierenden, die die Häufigkeit persönlicher 
Treffen als passend (n = 64), zu gering (n = 13) oder zu hoch (n = 8) empfand (Item II.2b), 
fiel hingegen nicht signifikant aus (Λ = .88, F(8, 158) = 1.37, p = .21). 

Individuelle Selbstorganisation als Mitglied der Projektgruppe

Ein weiterer signifikanter Unterschied fand sich in Bezug auf den Umfang des eigenen 
Beitrags zur Projektbearbeitung (Item II.5b; Λ = .77, F(8, 156) = 2.73, p < .01). Die anschlie-
ßenden univariaten Varianzanalysen zeigten einen Effekt für den Faktor „Individuelle Selb-
storganisation“ (F(2, 81) = 3.31, p < .05), nicht jedoch für den Faktor „Kooperation zwischen 
Studierenden“. So unterschied sich die Gruppe derjenigen Studierenden, die den Umfang 
des eigenen Beitrags zur Projektbearbeitung im Vergleich zum Durchschnitt der anderen 
Gruppenmitglieder als kleiner einschätzte (x̄ = 2.43, s = .70; n = 14) signifikant (Mittlere 
Differenz: .55, p < .05) von der Gruppe derjenigen, die den Umfang des eigenen Beitrags zur 
Projektbearbeitung als größer einschätzte (x̄ = 1.88, s = .52; n = 24). Das heißt: Studierende, 
die den Umfang des eigenen Beitrags als überdurchschnittlich empfanden, bewerteten auch 
ihre individuelle Selbstorganisation besser (vgl. auch Greif 1996 mit Bezug auf die Zusam-
menarbeit von Teams in Organisationen). 

Prüfung und Bewertung der projektbezogenen Leistungen

Im Hinblick auf das Prinzip der Notenvergabe (Item IV.3a; Gruppennote: n = 38, Einzelnote: 
n = 28 oder Kombination: n = 19) zeigten sich ebenfalls signifikante Gruppenunterschiede 
(Λ = .71, F(8, 158) = 3.73, p < .01). Die anschließenden univariaten Varianzanalysen zeigten 
jeweils einen Effekt für den Faktor „Anleitung und Begleitung“ (F(2, 82) = 4.43, p < .05) und 
für den Faktor „Bilanz“ (F(2, 82) = 3.26, p < .05). Allerdings fand sich nur in Bezug auf den 
Faktor „Anleitung und Begleitung“ ein signifikanter Post-hoc-Test nach Bonferroni, und zwar 
im Vergleich zwischen Studierenden mit Gruppennote und Studierenden mit Einzelnote 
(Mittlere Differenz = .46, p < .05). Der Mittelwert des Faktors „Anleitung und Begleitung“ lag 
für die erstgenannte Gruppe bei 2.09 (s = .70) und für die zweitgenannte Gruppe bei 1.63 
(s = .49). Studierende mit einer Einzelnote schätzten die Anleitung und Begleitung durch die 
Lehrperson demnach positiver ein (vgl. etwa Spatar et al. 2015); die Vergabe von Gruppen-
noten geht mit einem Bedürfnis der Studierenden nach stärkerer Unterstützung durch die 
Lehrperson einher. 
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Deskriptive Auswertungen
Da der Fragebogen zur Evaluation von Lehrveranstaltungen eingesetzt wurde, finden sich 
darin weitere Items, die zur Gestaltung und Optimierung projektbasierter Lehrveranstal-
tungen unmittelbar relevant sind oder der Interpretation der Ergebnisse zu anderen Items 
dienen. Allerdings war in diesen Fällen die zugrundeliegende Stichprobengröße aufgrund der 
großen Zahl an Antwortkategorien nicht zur Subgruppenbildung ausreichend (vgl. etwa   
Kelle & Prein 1994), sodass die Ergebnisse im Folgenden rein deskriptiv ausgewertet werden. 

Im Spezifischen handelt es sich um Items, die Informationen zur genauen Ausgestaltung 
der Kooperation zwischen Studierenden liefern: Die deskriptiven Auswertungen zeigen, dass 
die Anzahl der Personen in einer Projektgruppe (Item II.1a) meist mehr als fünf Personen 
(gültige Prozente: 58.4 %, n = 52) betrug. Dabei reichte die Gruppengröße von zwei Personen 
(7.9 %, n = 7) bis zu mehr als fünf Personen. In Bezug auf die Anzahl der persönlichen Tref-
fen (Item II.2a) bildeten diejenigen Personen, die sich mehr als sieben Mal getroffen haben, 
die größte Gruppe (42.2 %, n = 38). Alle anderen Studierenden (57.8 %, n = 52) verteilten sich 
auf Gruppen verschiedener Häufigkeit, wobei jedoch alle angaben, sich seltener getroffen 
zu haben (davon n = 3 ohne ein einziges Treffen). Um außerhalb der persönlichen Treffen 
zu kommunizieren, wurden unterschiedliche Medien genutzt. Von den Studierenden, die das 
Item beantworteten, nutzten alle den Smartphone-Kurznachrichtendienst WhatsApp (100 %, 
n = 88) als klassisches Tool für koordinative Absprachen in Projektgruppen. Von 44.4 % 
der Studierenden (n = 39) wurde zusätzlich zu WhatsApp das Lernmanagementsystem der 
Hochschule Osnabrück (OSCA) eingesetzt, wobei 8.0 % (n = 7) darüber hinaus noch sons-
tige Medien nutzten. Schließlich kam bei 23.9 % (n = 21) eine Kombination aus WhatsApp 
und sonstigen Medien (ohne OSCA) zum Einsatz. Skype wurde im Kontrast zu Ergebnissen 
anderer Forschungsgruppen (vgl. Rennhard & Back 2014) von niemandem genutzt. 

Allgemeine Diskussion und Ausblick 
Das Ziel der vorliegenden Studie war es, konkrete didaktische Qualitätskriterien herauszu-
arbeiten, die Fachlehrenden an Hochschulen dabei helfen, projektbasierte Lehrveranstaltun-
gen zu konzipieren und evidenzbasiert weiterzuentwickeln. Dies erfolgte in zwei Schritten – 
erstens einer Zusammenfassung des theoretischen und empirischen Forschungsstands zu 
PBL und zweitens der daran anknüpfenden Entwicklung eines Fragebogens zur Evaluation 
projektbasierter Lehrveranstaltungen. 

Die Auseinandersetzung mit dem Forschungsstand hat gezeigt, dass PBL sich durch einen 
starken Anwendungsbezug, Studierendenzentrierung sowie Diversitätsorientierung aus-
zeichnet und daher eine vielversprechende Alternative zu „traditionellen“, eher instruktions-
geleiteten Konzepten darstellt. Charakteristika, die dazu in besonderem Maße beitragen, 
sind die authentische situative Verankerung des Lernprozesses, die starke Eigenverantwor-
tung der Studierenden und die Betonung der sozialen Komponente des Lernens. Der For-
schungsüberblick hat aber auch verdeutlicht, dass PBL gerade aufgrund der eingeschränk-
ten Möglichkeiten, den Lernprozess der Studierenden unmittelbar zu steuern, didaktisch 
anspruchsvoll und mit vielfältigen Herausforderungen für die Lehrenden verbunden ist. 
Zudem befasst sich die große Mehrzahl der Forschungsbeiträge mit der Implementierung 
und Wirksamkeit von PBL im schulischen Kontext. Wenngleich davon auszugehen ist, dass 
die meisten Aspekte, die in der Forschung zu PBL diskutiert werden, auf die Hochschullehre 
übertragbar sind, fehlt es doch teilweise an einer tiefergehenden Analyse projektbasierten 
Unterrichts auf ebendiesem Bildungsniveau. 



23

Bei der Entwicklung des Evaluationsbogens wurde Wert darauf gelegt, die studentische 
Perspektive auf Qualitätskriterien für PBL abzubilden. Diese Priorisierung entspricht dem 
partizipativen Ansatz, dem das LearningCenter in seinen Aktivitäten zur Lehrentwicklung 
folgt, und sie erschien angemessen vor dem Hintergrund der aktiven Rolle, die Studierende 
in projektbasierten Lehrveranstaltungen einnehmen. Die Beteiligung von Studierenden mit 
Projekterfahrung erfolgte, wie vorausgehend dargestellt, im Rahmen einer Gruppendiskus-
sion mit Peer-Moderatorinnen. Um zu gewährleisten, dass in der Gruppendiskussion alle für 
PBL wesentlichen didaktischen Facetten angesprochen werden, definierten die Autor*innen 
vorab vier Themenbereiche. In Anlehnung an das Angebots-Nutzungs-Modell (vgl. Helmke, 
Schrader & Helmke 2012) und das Modell guter Hochschullehre nach Ulrich (2016) wurden 
dabei die Beiträge der Lehrenden (richtiges Maß an Unterstützung, angemessenes Prüfen 
der Learning Outcomes) und der Studierenden (Zusammenarbeit in Projektgruppen, individu-
elle Selbstorganisation) gleichermaßen berücksichtigt. 

Ergänzt wurden die in der Gruppendiskussion herausgearbeiteten Qualitätskriterien durch 
fünf Items zur Bilanzierung der empfundenen Lernwirksamkeit (vgl. Helmke et al. 2018). 
Hierbei wurde auf die folgenden Bereiche von Learning Outcomes fokussiert, für die in der 
Forschungsliteratur potenzielle Vorteile von PBL gegenüber instruktionsgeleiteten Kon-
zepten benannt werden: Kompetenzen für fachspezifische Anforderungen, überfachliche 
Kompetenzen für Selbstregulation und Kooperation bzw. Teamarbeit, Selbstwirksamkeit in 
Bezug auf zukünftige berufliche Anforderungen, Lernmotivation. Die aus diesem Prozess 
resultierende Pilotversion des Evaluationsbogens wurde in den Lehrveranstaltungen der 
Lehrkolleg-Teilnehmenden eingesetzt. Die Daten, die auf diese Weise generiert wurden, 
konnten anschließend zur statistischen Validierung des Fragebogens genutzt werden.

Dabei wurden vier der fünf Faktoren, die auf Basis der Pilotversion anzunehmen waren, be-
stätigt. Der Faktor „Prüfung und Bewertung“ wurde gestrichen, da hierfür nach Durchführung 
der iterativen EFAs lediglich ein Item übrig blieb. Der Wegfall dieses Faktors war insofern 
überraschend, als eine an den Learning Outcomes und den Lehr-Lernaktivitäten orientierte 
Assessment-Strategie ein wesentliches Element didaktisch kohärenter Lehrveranstaltungs-
planung darstellt (vgl. Biggs 1996) und auch für die Zufriedenheit der Studierenden mit der 
jeweils zugrundeliegenden Lehrveranstaltung relevant sein dürfte. Letzteres wird auch an 
der differenzierten Auseinandersetzung mit dem Thema im Rahmen der studentischen 
Gruppendiskussion deutlich. Ein Grund für das Ergebnis könnte sein, dass der Evaluations-
bogen in den Lehrveranstaltungen der Lehrkolleg-Teilnehmenden vor endgültiger Abnahme 
und Benotung der Prüfungsleistungen zum Einsatz kam. Denkbar ist auch, dass die Items in 
diesem Block teilweise suboptimal formuliert, d. h. bspw. zu komplex waren (vgl. die Items 
IV.3c und IV.3d). Wie die Angemessenheit der im Rahmen von PBL gewählten Assessment-
Strategie in Evaluationsbögen zielführend berücksichtigt werden kann, stellt demnach eine 
zentrale Fragestellung für die weitere Forschung dar.

Die Items der vier verbliebenen Faktoren umfassen mit Blick auf den direkten Einfluss-
bereich der Lehrenden (Faktor 1: „Anleitung und Begleitung“) die folgenden Aspekte: ange-
messene Betreuung zur Wahrung des thematischen Fokus der Projektarbeit, Konstanz (und 
Transparenz) von Leistungsanforderungen über die gesamte Projektlaufzeit hinweg, Erreich-
barkeit und Interesse am Lernfortschritt der Studierenden. Im Entscheidungsbereich der 
Lehrenden liegt auch die Art der Gruppeneinteilung für die Projekte, die aus studentischer 
Perspektive sowohl den Prozess der konstruktiven Zusammenarbeit als auch die Qualität 
des abschließenden Ergebnisses beeinflussen kann (vgl. die Gruppendiskussion). Wie ge-
nau und wie stark sich dieser Einfluss jeweils auswirkt, hängt jedoch eher von den Studie-
renden selbst ab (vgl. Angebots-Nutzungs-Modell). Weitere Aspekte, die durch die Items zur 
„Kooperation zwischen Studierenden“ (Faktor 2) abgedeckt werden, betreffen die Verteilung 
und Erledigung der Aufgaben innerhalb der Projektgruppe sowie die konstruktive Kommu-
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nikation und das Feedback zwischen den Gruppenmitgliedern. Mit Blick auf die  „Individuelle 
Selbstorganisation“ (Faktor 3) stellten sich vor allem folgende Aspekte als relevant heraus: 
Einsatzbereitschaft für die Gruppe, Konsequenz bei der Bearbeitung der eigenen Aufgaben, 
angemessene Zeitplanung, inhaltliche Ausrichtung der Individualbeiträge am Projektauf-
trag. Beim Faktor „Bilanz“ entfiel lediglich das Item V.2 zur Förderung von Kompetenzen 
für Teamarbeit. Der Wegfall dieses Items könnte auf eine inhaltliche Überschneidung mit 
dem Item V.4 zur Selbstwirksamkeit in Bezug auf berufliche Anforderungen (s.  Pilotversion) 
zurückzuführen sein. Dass Kompetenzen für Teamarbeit in projektbasierten Lern- und 
Arbeitskontexten eine herausragende Rolle spielen, steht aus Sicht der Autor*innen außer 
Frage (vgl. auch Gonçalves Fernandes 2014). 

Die Analyse zur Korrelation der identifizierten Faktoren zeigte, dass alle drei erstgenannten 
Faktoren positiv zur Bilanzierung der Lernwirksamkeit durch die Studierenden beitragen. Zu-
sammengefasst bedeutet dies für die Praxis: Um die im Faktor „Bilanz“ genannten Learning 
Outcomes zu erreichen, sollten Lehrende bei der Planung und Umsetzung ihrer jeweiligen 
Lehrveranstaltung die vorausgehend benannten Aspekte besonders im Blick behalten. Weil 
viele der benannten Aspekte im direkten Einflussbereich der Lernenden liegen, sollten ent-
sprechende Gelingensbedingungen zu Beginn des Semesters explizit mit den Studierenden 
diskutiert werden. Das Wirksamkeitsmodell, das der validierten Fassung des Evaluations-
bogens zugrunde liegt, wird in Abb. 1 veranschaulicht. Im Rahmen der statistischen Analysen 
konnte hierfür eine zufriedenstellende Modellgüte bestätigt werden. Die Aussagekraft des 
Instruments ist demnach ausreichend groß, um es zur Evaluation projektbasierter Lehr-
veranstaltungen an Hochschulen einzusetzen. Fachlehrende können so auf verlässliche 
Daten zurückgreifen, um ihre Lehrveranstaltungen im Sinne des Scholarship of Teaching 
and Learning (vgl. etwa Huber et al. 2014) evidenzbasiert weiterzuentwickeln und die daraus 
resultierenden Erkenntnisse systematisch zu dokumentieren. 

 
Abb. 1: Wirksamkeitsmodell zur Planung und Weiterentwicklung projektbasierter Lehrveranstaltungen

Anhand der bipolaren Items und Filteritems, die in den Faktorenanalysen aufgrund ihrer 
abweichenden Skalierung keine Berücksichtigung fanden, wurden anschließend einige Sub-
gruppenanalysen durchgeführt. Diese lieferten erste Hinweise auf die konvergente Konst-
ruktvalidität der Skalen, die im Rahmen zukünftiger Forschung durch weitere Validitätsana-
lysen im nomologischen Netzwerk gestärkt werden sollten (zum Begriff des nomologischen 
Netzwerks vgl. etwa Hartmann & Reinecke 2013). Zudem sind aus den Subgruppenanaly-
sen (unter Berücksichtigung vereinzelter deskriptiver Auswertungen) einige Erkenntnisse ab-
zuleiten, die dabei helfen, die erwähnten praktischen Implikationen der vorliegenden Studie 
zu konkretisieren. Diese Erkenntnisse lassen sich wie folgt zusammenfassen: 

A: Gerade aufgrund der Studierendenzentrierung von PBL ist es wichtig, dass Lehrende ein 
angemessenes Maß an Steuerungs- bzw. Unterstützungsintensität finden. Dies erfordert 
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eine diversitätsorientierte und individualisierte Herangehensweise. In der Arbeit mit Stu-
dierenden, die eher instruktionsbasierte Lehre gewohnt sind, sollten Lehrende zudem ihr 
eigenes Rollenverständnis als Lernberater*innen transparent machen und die Studierenden 
dazu ermutigen, das bestehende Unterstützungsangebot eigeninitiativ wahrzunehmen. He-
rausforderungen können sich allerdings bei der Abnahme von Prüfungsleistungen ergeben, 
wenn Unterschiede in den selbstregulatorischen Leistungen der Studierenden in die Bewer-
tungen einfließen sollen. Hier besteht aus Sicht der Autor*innen weiterer Forschungsbedarf. 

B: Studierende bewerten eine projektbasierte Lehrveranstaltung besser, wenn ihnen bei der 
Einteilung der Projektgruppen Autonomie gewährt wird. Einerseits ist dies aus motivations-
psychologischer Perspektive (vgl. Ryan & Deci 2000) für die Praxis empfehlenswert. Ande-
rerseits ist die freie Wahl der Gruppenmitglieder mit Blick auf arbeitsweltliche Gegebenhei-
ten eher realitätsfern. Dies kam auch in der studentischen Gruppendiskussion zur Sprache, 
wie der Transkriptauszug (1) zeigt. Die Aussage stammt von einer*einem Studierenden, 
die*der bereits über ein gewisses Maß an Berufserfahrung verfügte, und bezieht sich auf 
die Einteilung der Projektgruppen durch die Lehrperson. Empfehlenswert erscheint daher, 
mit den Studierenden explizit die Vor- und Nachteile verschiedener Einteilungsverfahren zu 
besprechen und sie ggf. selbst über das Verfahren entscheiden zu lassen, d. h. die Autono-
mie zumindest in dieser Hinsicht aufrechtzuerhalten. 

(1) Also ich habe es […] aus Erfahrung gemerkt […] und ja, […] wenn man das vorher mal 
gesehen hat, dass man mit anderen Leuten immer wieder zusammenarbeiten muss, 
[…] ist das [die Gruppeneinteilung durch die Lehrperson] viel, viel besser, weil dann 
bist du besser darauf vorbereitet. 

C: Die einzelnen Projektgruppen sollten nicht zu groß sein. Zu der Frage, welche Größe ideal 
ist, kann anhand der erhobenen Daten keine eindeutige Aussage getroffen werden. Rein 
deskriptiv deuten die Daten auf die Zahl Vier hin. Allerdings ist davon auszugehen, dass die 
Angemessenheit der Gruppengröße in erheblichem Maß von der konkreten Ausgestaltung 
der jeweiligen Lehrveranstaltung sowie der Komplexität und dem Umfang der bearbeiteten 
Projekte abhängt. 

D: Die Lehrperson sollte die Studierenden aktiv dabei unterstützen, dass die Kommunikation 
und Zusammenarbeit innerhalb der Projektgruppen gut funktioniert (vgl. etwa Reusser et al. 
2003). Das heißt konkret: Sie sollte forcieren, dass insbesondere in größeren Gruppen über-
haupt regelmäßige Abstimmungstreffen bzw. Videomeetings stattfinden, indem sie bspw. 
entsprechende Protokolle einfordert. Zudem ist die Lehrperson mit dafür verantwortlich, 
kooperationsförderliche Rahmenbedingungen zu gestalten. Dies impliziert auch die Be-
reitstellung geeigneter Technologien (vgl. etwa Condliffe et al. 2017). Insbesondere sollten 
Alternativen zur Verwendung von WhatsApp aufgezeigt werden, da die Kommunikation über 
diesen Kanal in professionellen beruflichen Zusammenhängen nicht die Regel ist. Diesbe-
züglich zeigte sich eine Unzulänglichkeit der Fragebogen-Version, die in den Lehrkolleg-
Veranstaltungen im WiSe 2019/20 eingesetzt wurde: Spätestens die Veränderungen in der 
Lehre im Zuge der Corona-Pandemie (ab SoSe 2020) erweiterten auch für die Studierenden 
deutlich das Spektrum der zur Kommunikation und Zusammenarbeit verwendeten Techno-
logien. Dieses Spektrum, zu dem etwa Zoom und Microsoft Teams gehören, wird in dem 
entsprechenden Item der Pilotversion aber nicht abgebildet; im Fall einer erneuten Abfrage 
der verwendeten Tools sollten demnach weitere Antwortoptionen aufgeführt und die Frage 
sollte um ein Freitextfeld ergänzt werden. 

E: Die individuelle Leistung der Studierenden sollte stets als obligatorischer Bestandteil in 
die Prüfungsbewertung einfließen (vgl. etwa Leeb et al. 2016 mit Bezug auf Problemorien-
tiertes Lernen). Da im Rahmen von PBL neben fachspezifischen und selbstregulatorischen 



26

Kompetenzen in besonderem Maße kooperative und kommunikative Kompetenzen geför-
dert werden, erscheint es aus hochschuldidaktischer Perspektive ratsam, Einzel- und Grup-
pennoten anteilig zu berücksichtigen. Zu der Frage, wie dies umgesetzt werden kann, bedarf 
es noch einer differenzierteren Auseinandersetzung in der Forschung. Einen möglichen 
Ansatz beschreibt Williams (2017), der vorschlägt, verschiedene Datenquellen zu integrieren 
– darunter Selbsteinschätzungen, Peer-Evaluationen und automatische Aktivitäten-Protokol-
le aus den verwendeten digitalen Tools (vgl. hierzu auch Conde 2016). Ein Nachteil besteht 
jedoch in dem damit verbundenen Aufwand, der gerade bei einem hohen Prüfungsaufkom-
men kaum zu bewältigen wäre. 

Abschließend ist festzuhalten, dass die Forschung zu PBL in den letzten Jahrzehnten 
deutlich intensiviert wurde, zugleich aber gerade im Bereich der Hochschullehre noch einige 
Desiderate zu bearbeiten sind. Der vorliegende Aufsatz hat hierzu einen Beitrag geleis-
tet, indem ein Instrument vorgestellt wurde, das brauchbare Daten zur evidenzbasierten 
Weiterentwicklung projektbasierter Lehrveranstaltungen liefert. Lehrende der Hochschule 
Osnabrück, die den Evaluationsbogen in seiner validierten Fassung einsetzen möchten, 
können diesen beim LearningCenter anfordern. 
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SELBSTDEFINIERTE 
FALLSTUDIENPROJEKTE ALS 
REINE KLAUSURVORBEREITUNG 
– BEOBACHTUNGEN IN EINEM 
MODUL AUS DEM BEREICH 
„KÜNSTLICHE INTELLIGENZ“
ANDREAS FAATZ & HEDWIG PRÖBSTING

Abstract
Das vorliegende Papier stellt den Fall einer Lehrveranstaltung vor, in der durch die Stu-
dierenden selbst erstellte Fallstudien als Gegenstand der projektorientierten Lehre einge-
setzt wurden. Die Evaluation der Lehrveranstaltung legt nahe, dass der Verzicht auf eine 
prüfungsmäßige Bewertung der Fallstudien und ihr reiner Einsatz als Vorbereitung einer 
inhaltlich auf den Fallstudien basierenden schriftlichen Prüfung zwar inhaltlich produktiv 
sein kann, gleichzeitig aber mit der Wahrnehmung von Problemen bei der Arbeitsplanung 
und -motivation seitens der Studierenden einhergeht. 

Einleitung
In einer Vorlesung der Fakultät Wirtschafts- und Sozialwissenschaften der Hochschule 
Osnabrück wurde projektorientierte Lehre im Bereich „Künstliche Intelligenz“ erprobt. Der 
Anspruch der Veranstaltung war es, spezialisierten Studierenden wirtschaftlicher Master-
studiengänge neue mathematisch-technische Methoden aus dem Bereich „Künstliche Intel-
ligenz“ zu vermitteln. Hierbei sollten nach Wunsch des Dozenten sowohl agile Elemente der 
Gruppenarbeit als auch praktische Anwendungsfelder die Lehre bestimmen. Die fachlichen 
(mathematischen, technischen und methodischen) Fragen, die notwendig waren, um an 
den praktischen Anwendungen zu arbeiten, sollten von den Studierendengruppen entwickelt 
werden. Die Rolle des Dozenten sollte indessen die eines Lernbegleiters sein.

Auf Basis eigenständig ausgewählter Datensätze erstellten Teams von Studierenden selbst 
Fallstudien, in denen sie jeweils eine Methode aus dem Bereich „Künstliche Intelligenz“ zur 
Anwendung brachten. Für die vorliegenden Beobachtungen zu dem im Modul entstandenen 
Zusammenspiel zwischen Fallstudienerstellung und Prüfung der Studierenden verwenden 
wir folgende Arbeitsdefinition einer Fallstudie:

Eine Fallstudie im Sinne des vorliegenden Artikels ist eine auf Basis eines konkreten 
Anwendungsfalls und eines dazugehörigen konkreten Datensatzes von den Studie-
renden vorzunehmende schriftliche Analyse unter Einsatz statistischer Methoden 
der Künstlichen Intelligenz bzw. unter Einsatz maschinellen Lernens. Die Ausar-
beitung soll neben der Darstellung des Problems, des Methodeneinsatzes und der 
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Analyse auch daraus begründete Handlungsempfehlungen zum Umgang mit dem 
Anwendungsfall geben.

Das vorliegende Papier widmet sich der Frage, wie eine solche projektorientierte Arbeit 
Studierender geprüft und bewertet werden sollte. Aus Gründen der Fairness und der 
Wissensverbreitung, zu der nach Ansicht des Dozenten in informatiknahen Fächern eine 
große Offenheit im Umgang mit Fehlern gehören sollte, entschied sich der Dozent dafür, die 
Fallstudien selbst weder zu einem Prüfungs- noch zu einem bewerteten Präsentationsge-
genstand zu machen. Dies lag zum einen praktisch darin begründet, dass die Frage, welche 
Gruppe am meisten technischen Support in Form von Programmierhilfestellungen des 
Dozenten bekam, eine faire Bewertung verzerren kann. Dass eine technische Unterstützung 
notwendig war, um überhaupt ein Erfolgserlebnis im Laufe des Semesters zu ermöglichen, 
ist durch die relative IT-Ferne der die Veranstaltung besuchenden Studienprogramme 
gegeben. Zum anderen stellte die Veranstaltung ein Experiment mit Anreizen dar, sich über 
das eigene Gruppenthema hinaus mit anderen Gruppenarbeiten, Fallstudien und Methoden 
vertraut zu machen und neben Gelungenem auch typische Fehler kennenzulernen.

Wir entwickeln im Folgenden eine alternative Prüfungsform. Bei dieser Prüfungsform diente 
die Gesamtmenge der entstandenen Fallstudien als Grundlage der erstellten Klausur für das 
Semesterende. Allerdings wurden die Fallstudien selbst nicht bewertet. Wir zeigen dann, 
dass trotz guter fachlicher Ergebnisse zu vermuten ist, dass die Lehrveranstaltung insge-
samt unter der alternativen Prüfungsform litt.

Verwandte Arbeiten
Ein Beispiel für eine klassische Form der projektorientierten Lehre bildet das Modul „Sen-
sorik“ im Fachbereich „Elektro- und Informationstechnik“ der Technischen Hochschule 
Mittelhessen (vgl. Slemeyer 2013). Dabei erarbeiteten und präsentierten die Studierenden 
in zweiwöchigen Zyklen insgesamt vier Problemstellungen. Die Lehrperson agierte als 
Lernbegleiter*in, lieferte nach Bedarf ergänzende oder korrigierende Hinweise und hielt am 
Ende des Semesters ein Fachgespräch ab. Die vorgegebenen Problemstellungen erforder-
ten eine Analyse, jedoch nicht die Formulierung einer Fallstudie oder Klausuraufgabe. Die 
Rolle als Lernbegleiter entsprach auch im vorliegenden Fall an der Hochschule Osnabrück 
den Rollenvorstellungen des Dozenten, jedoch war es Anspruch der Veranstaltung an der 
Hochschule Osnabrück, die Probleme, die mithilfe Künstlicher Intelligenz bearbeitet werden 
können, nicht von vorneherein vorzugeben. Daher fiel die Wahl auf Fallstudien als Projekt-
ergebnis. Im Folgenden zeigen wir einige Beispiele dafür, wie Fallstudien und allgemeine 
selbsterstellte Aufgaben in Lehrveranstaltungen einer Prüfung zugeführt werden können.

Die Literaturrecherche von Wang et al. (2019) stellt heraus, dass sich derzeit lediglich eine 
begrenzte Anzahl an Studien mit von Studierenden in der Lehre verfassten Fallstudien 
beschäftigt hat. 

In ihrer eigenen Studie konfrontierten Wang et al. (2019) Studierende einer Universität in 
China in den Hauptfächern „Mathematik“ und „Finanzen“ in einem C++ Programmierkurs mit 
der Aufgabe, in Gruppen eine Fallstudie inklusive der Lösung zu erstellen. Die Erarbeitung 
erfolgte dabei iterativ und die Lösung galt es in Form eines ausführbaren Codes vorzulegen. 
Als Vorbereitung für diese Aufgabe wurden Vorlesungen abgehalten, vorgefertigte Fallstudi-
en gelöst und Fallstudien ehemaliger Studierender kritisch analysiert. Als Hilfestellung agier-
te die Lehrperson als Lernbegleiter*in und gab Feedback bei der Erstellung der Fallstudien. 
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Das Ergebnis der Studie zeigte, dass die Erstellung eigener Fallstudien zu einem höheren 
Kurserfolg führte als die alleinige Bearbeitung vorgefertigter Fallstudien.

Ein weiteres Beispiel für projektorientierte Lehre mit Fallstudien als Projektergebnis liefert 
ein Konzept im Fach „Finanzen“ aus den USA (vgl. Ciccotello & Green 1997). Die Studieren-
den erstellten im Bachelor- und Masterprogramm in Einzelarbeit Fallstudien sowie deren 
Lösungen. Als Vorbereitung wurden vorgefertigte Fallstudien besprochen und diskutiert. 
Darüber hinaus gaben die Lehrperson und die Kommiliton*innen Feedback zum ersten Ent-
wurf der jeweiligen Fallstudie. In der Abschlusspräsentation wurde die jeweils finale Version 
inklusive der Lösung präsentiert. 

Prud’homme-Généreux (2013) beschreibt und bewertet ein Vorgehen, bei dem kanadische 
Studierende eines nicht-naturwissenschaftlichen Studiengangs im Modul „Molekularbio-
logie“ eine selbsterstellte Fallstudie inklusive der Lösung als Ergebnis eines individuellen 
Forschungsprojektes lieferten. Als Vorbereitung lösten und diskutierten die Studierenden 
vorgefertigte Fallstudien, nahmen an einem Workshop zur Erstellung eigener Fallstudien teil 
und erhielten individuelles Coaching durch die Lehrperson. Ein paar Tage vor Einreichung 
der fertiggestellten Ausarbeitung wurde zudem ein Peer-Review mit den Kommiliton*innen 
durchgeführt. 

Ein Beispiel aus dem Bereich „Medizin“ liefert die University of Bridgeport of Chiropractic 
(vgl. Good 2018). Die von den Studierenden erstellten Fallstudien umfassten dabei die 
Beschreibung fiktiver Patient*innen. Die Lösungen beinhalteten eine Patient*innendiagnose 
sowie Behandlungsmethoden. Nach einer thematischen Einführung und Besprechung ver-
schiedener Fallstudien bearbeiteten die Studierenden ohne weitere Vorlesung individuell die 
Aufgabe. Hilfestellungen durch die Lehrperson erfolgten nach Bedarf. 

Escartín et al. (2015) betonen den positiven Einfluss des Erstellens eigener Fallstudien 
anhand von Studierenden der Sozialpsychologie an der University of Barcelona. Dazu lösten 
und diskutierten die Studierenden im ersten Schritt vorgefertigte Fallstudien, um danach 
in Einzelarbeit eigene Fallstudien zu erstellen. Zusätzlich verfassten sie einen Bericht, der 
das angewandte Konzept, das sich in der Fallstudie widerspiegelt, beschreibt und erläutert. 
Die Fallstudien wurden daraufhin unter den Kommiliton*innen ausgetauscht, analysiert und 
abschließend mit dem Bericht der Autor*innen verglichen. Das gegenseitige Bearbeiten der 
Fallstudien griff auch das Imperial College London im Fachbereich „Medizin“ auf (vgl. Idowu, 
Muir & Easton 2016). Dabei erstellten die Studierenden in Gruppen Fallstudien auf Basis 
jüngster Patient*innenerfahrungen. Das jeweils andere Team analysierte und diskutierte 
daraufhin die Fallstudien, um die Lernziele zu identifizieren und diese den Autor*innen zu 
präsentieren. Abschließend wurde eine kollegiale Hospitation durchgeführt.

Für das Konzept des CoCreated Exam gibt es in der Literatur annähernd Umsetzungen, bei 
denen die Erstellung von Klausuraufgaben kürzeren Umfangs Aufgabe der Studierenden 
ist. Von der Länge und der Komplexität her sind diese Aufträge der Aufgabenerstellung 
allerdings nicht mit einer Fallstudienerstellung vergleichbar. In Großbritannien wurden 
z. B. Bachelor-Studierende aus dem Bereich „Mechanical and Aerospace Engineering“ in 
den Prozess der Klausurerstellung eingebunden (vgl. Muñoz-Escalona et al. 2018). Dabei 
erstellten die Studierenden in Gruppen eine jeweils eigene Klausur mit insgesamt acht 
Multiple-Choice-Fragen und zwei Problemstellungen inklusive Lösungen und luden diese auf 
eine Plattform hoch. Kommiliton*innen prüften die bereitgestellten Aufgaben gegenseitig 
auf Unklarheiten. Ausgewählte Aufgaben wurden daraufhin in die Klausur übernommen 
(25 %), während die übrigen Aufgaben (75 %) durch die Lehrperson gestellt wurden, was 
insgesamt positiv von den Studierenden bewertet wurde. Auch die Universidad Complutense 
Madrid griff den Ansatz der von Studierenden verfassten Aufgaben auf (vgl. Sanchez-Elez et 
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al. 2014). Nach jeweils einem in der Vorlesung besprochenen Kapitel erstellten die Studie-
renden in Einzelarbeit Testaufgaben inklusive Lösungen und luden diese ebenfalls auf eine 
Plattform hoch. Die Kommiliton*innen lösten die bereitgestellten Aufgaben und lieferten 
kritisches Feedback. Auf Basis der gesammelten Aufgaben erstellte die Lehrperson nach 
jedem Kapitel einen Test. Die Erstellung der Abschlussklausur erfolgte unabhängig. 

Die dargestellten Anwendungen aus unterschiedlichen Fachrichtungen zeigen, dass es 
unterschiedliche bereits bekannte Formen des Umgangs mit selbsterstellten Fallstudien 
oder Aufgaben in Prüfungen gibt. In den genannten Beispielen wurden positive fachliche 
Ergebnisse oder ein positives Feedback der Studierenden beobachtet. Zur Vorgehenswei-
se, Studierende in Projekten Fallstudien und deren Lösungen begleitet durch die fachliche 
Hilfestellung der Lehrperson erstellen zu lassen und die Gesamtmenge der entstandenen 
Fallstudien zur Grundlage einer für alle Studierenden am Semesterende identisch gestellten 
Klausur werden zu lassen, haben wir allerdings keine vergleichbaren Vorarbeiten gefunden.

Konzept der Lehrveranstaltung

Fachlicher Lehrkontext

Die alternative Prüfungsform wurde im Modul „Big Data – von Daten zu Prognosen und 
Entscheidungen“ erprobt. Dieses Modul besuchten im WiSe 2019/20 Teilnehmer*innen aus 
den Masterstudienprogrammen „Betriebswirtschaft“ und „Controlling und Finanzen“. 

Das Modul behandelt algorithmische Verfahren, die aus größeren Datenmengen Vorhersa-
gen treffen – populärer Begriff für diese Verfahren: Künstliche Intelligenz. Beispiele genann-
ter Verfahren sind neuronale Netze, Clustering und Random Forests (vgl. Witten & Eibe 
2011). Die Veranstaltung kombiniert die Formalisierung von Anwendungssituationen mit 
Lösungsalgorithmen sowie deren Bewertung und dem Sichten/Modifizieren von Quellcode, 
der die Algorithmen umsetzt und anpasst. Der Anteil technischer Arbeiten bei der Daten-
aufbereitung und der Produktion von Ergebnissen ist im Vergleich zu anderen Modulen der 
genannten Studiengänge hoch. Daher ist „Big Data – von Daten zu Prognosen und Entschei-
dungen“ ein Wahlpflichtfach und eine Vertiefungsveranstaltung.

Lehre und Prüfung

Vom Output her definiert, sollten Fallstudien im Sinne der obigen Definition als Projektergeb-
nis entstehen. Der Prozess der Fallstudienerstellung sollte die Studierenden dazu befähigen, 
selbst Anwendungsbereiche der in der Lehrveranstaltung vorgestellten Verfahren identifizie-
ren und in ihrer Komplexität einschätzen zu können. Zur Vermittlung neuen Stoffes wurde 
keine Vorlesung, sondern ebenfalls Projektarbeit eingesetzt. In Form eines Lehrwerkes (vgl. 
Schmuller 2018) lag eine beispielhafte Fallstudiensammlung zu den Methoden „neuronale 
Netze“, „Clustering“, „Entscheidungsbäume“ und „Random Forests“ mit Beispielimplementie-
rungen in der Programmiersprache R vor.

Im Vergleich zu den oben diskutierten verwandten Arbeiten wurden die von den Studieren-
den erstellten Fallstudien allerdings nicht mit Noten bewertet. Erst am Ende des  Semesters 
wurde ein weiterer Text – ein Unterkapitel einer aktuellen Masterarbeit – zum Thema 
„Künstliche Intelligenz“ bereitgestellt. Klausuraufgaben bestanden in einer konzeptionellen 
Verknüpfung dieses zusätzlichen Textes aus der Masterarbeit mit den im Semester entstan-
denen Fallstudien. Hierbei mussten sich alle Studierenden mit allen Fallstudien auseinander-
setzen, um die Aufgabenstellungen der Klausur zu bewältigen. 



36

Die Studierenden wurden schon zu Beginn des WiSe 2019/20 in zufällige Gruppen eingeteilt. 
Diese Gruppen arbeiteten als Projektteams mit dem Auftrag „Jede Gruppe muss zu einem 
Buchkapitel besagten Lehrwerkes (vgl. Schmuller 2018) eine Fallstudie erstellen.“ In den 
Fallstudien mussten hierbei Datensätze aufbereitet und verarbeitet werden, die nicht dem 
Lehrbuch entnommen sind. Die Wahl jener Datensätze blieb den Studierenden frei überlas-
sen, solange keine urheberrechtlichen Konflikte entstehen konnten.

Zum Auftrag der Fallstudienerstellung gab es Teilziele, die wöchentlich überprüft und neu 
justiert wurden. Ein Teilziel konnte darin bestehen, 

(1)  dem Dozenten Fragen zum Lehrtext oder zur eigenen Fallstudie zu schicken, die 
dieser dann per E-Mail beantwortet, oder 

(2)  einen bzw. mehrere Teil(e) der Fallstudie zu erstellen. 

Im Fall (1) wurde die Fragemenge pro Gruppe auf zwei beschränkt. Die schriftlichen Fragen 
wurden montags nach der Veranstaltung gestellt und spätestens mittwochs beantwortet. 
Darüber hinausgehende Fragen wurden in der Präsenzlehre individuell beantwortet. Im Fall 
(2) wurde das Teilziel nicht explizit verschriftlicht; die Überprüfung, ob das Teilziel erreicht 
wurde, oblag ohne Kontrolle des Dozenten den Studierendengruppen selbst.

Spätestens nach Fertigstellung der gesamten Fallstudie erklärten sich die Studierenden 
die jeweiligen Fallstudien in der Veranstaltung gruppenübergreifend gegenseitig. Hierbei 
konnten Fragen an den Dozenten entstehen, die ebenfalls in der Präsenzlehre beantwortet 
wurden. Gruppen, die früher mit ihrer Fallstudie fertig waren, konnten früher mit anderen 
Gruppen in den Austausch treten und sich anhand der anderen Fallstudien auf die Klausur 
vorbereiten.

Der Masterarbeitsausschnitt, der in der Klausur inhaltlich mit den Fallstudien verknüpft 
werden sollte, wurde kurz vor Ende des Semesters (und damit kurz vor Beginn der Prüfungs-
zeit) an die Studierenden herausgegeben. Es handelte sich um eine kurze Darstellung dazu, 
welche Perspektiven sich für das Berufsfeld „Controlling“ angesichts von Big Data und 
Künstlicher Intelligenz ergeben. In der Klausur selbst bestand die Verknüpfungsleistung 
darin, zu den verschiedenen Perspektiven für das Controlling Pro- und Contra-Argumente 
aus den Fallstudien zu finden. Der Argumentationsrahmen für die schriftlichen Ausführun-
gen in der Klausur war somit bewusst auf die Inhalte der Fallstudien und deren eingesetzte 
Methoden begrenzt.

Evaluation der Lehrveranstaltung
Die beschriebene Lehrveranstaltung wurde summativ durch die Studierenden evaluiert. 
Dazu wurde ein vom LearningCenter entwickelter Fragebogen zur Evaluation projektbasier-
ter Unterrichtsveranstaltungen verwendet, der sowohl skalenbasierte Items als auch offene 
Fragen enthielt (s. Anhang bzw. Czech & Engel in diesem Band). Der Fragebogen wurde von 
den 25 Teilnehmenden unmittelbar nach der letzten Veranstaltung (aber vor der Prüfung) 
des Semesters ausgefüllt. 

Quantitative Ergebnisse

Wir diskutieren im Folgenden lediglich die deutlichsten Effekte der Wahrnehmung der 
Studierenden, verglichen mit der Referenzgruppe von Veranstaltungen in positiver Hinsicht 
und in negativer Hinsicht. Die Referenzgruppe bestand aus n = 4 Veranstaltungen anderer 
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Teilnehmender des Lehrkollegs 2019/20, einer hochschulinternen Fortbildung zum Thema 
„Projekte im Studium – Lernen und Zusammenarbeit der Studierenden optimal fördern“. 

In keiner dieser Veranstaltungen wurde eine annähernd ähnliche Form der Prüfung durch-
geführt. 

Die quantitativen Ergebnisse umfassen schwache positive (d > 0,2) sowie mittlere und star-
ke negative Effekte (d < – 0,5) nach Cohen (vgl. Sullivan & Feinn 2012). Hiermit erfassen wir, 
in welchen Punkten die Sicht der Studierenden im Vergleich zu anderen projektorientierten 
Veranstaltungen des Lehrkollegs besonders abwich. Wir erhalten auf der schwach positiven 
Seite zwei, auf der mittleren und stark negativen Seite sechs Effekte.

Auf der positiven Seite liegen Wahrnehmungen zum Handeln der Lehrperson: „Unabhängig 
vom jeweiligen Projektthema war die Lehrperson am Arbeitsfortschritt aller Projektgruppen 
gleichermaßen interessiert“ (d = 0,42) und „Durch ihre Betreuung hat die Lehrperson dazu 
beigetragen, dass wir während der Projektlaufzeit nicht zu stark vom thematischen Fokus 
unseres Projektes abgewichen sind“ (d = 0,21). 

Effekte auf der negativen Seite sind zahlreicher und stärker. Am deutlichsten wird dies bei 
Fragen zur Prüfung und Bewertung: Die Ergebnisse zu den Items „Die Prüfungsform passt 
zum projektbasierten Konzept der Lehrveranstaltung“ (d = – 0,94) und „Vor dem Hintergrund 
der Lernziele, die mit der Projektaufgabe verfolgt wurden, war das angewandte Prinzip der 
Notenvergabe angemessen“ (d = – 0,86) fallen hier besonders auf. 

Die Studierenden berichten von Motivationsproblemen: „Die projektbasierte Gestaltung 
der Lehrveranstaltung hat sich insgesamt positiv auf meine Lernmotivation ausgewirkt“ 
(d = – 0,6). Auch die Aussage „Die Art und Weise, wie das Thema bzw. die Fragestellung un-
serer Projektgruppe festgelegt wurde (selbst oder durch die Lehrperson), war motivierend“ 
wird verglichen mit der Gesamtgruppe projektorientierter Veranstaltungen negativ bewertet 
(d = – 0,54). 

Ein mittlerer und ein starker negativer Effekt traten auch beim Thema „Teamwork“ auf: 
„Die projektbasierte Gestaltung der Lehrveranstaltung hat zur Weiterentwicklung meiner 
Kompetenzen für Teamarbeit beigetragen“ (d = – 0,55) und „Zu Projektbeginn haben wir die 
Rollen und Aufgaben zwischen den einzelnen Mitgliedern unserer Projektgruppe klar verteilt“ 
(d = – 0,84).

Qualitative Ergebnisse

Aus den Antworten zu offenen Fragen der Teilnehmendenbefragung gewannen wir eine Co-
dierung mit den folgenden Elementen: „Prüfungsform“, „Struktur und Projektziel“, „Wunsch 
nach anderer Lehrform“, „Zufällige Gruppeneinteilung“ und „Eigeninitiative“. Wir fassen die 
Ergebnisse zu jedem dieser Elemente zusammen.

Prüfungsform

Als Problem stellt sich heraus, dass die Prüfungsform aus Sicht der Studierenden nicht die 
Projektarbeit reflektiert, obwohl die Klausur auf Basis der verschriftlichten Projektergebnisse 
angekündigt und gestellt wurde: 

„Eine Klausur spiegelt nicht die Leistung oder das Wissen des Semesters wider und 
ist daher nicht angebracht. Es sollte das Projekt beurteilt werden!“ 
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Insbesondere betrifft die mangelnde Passung zwischen Semesterverlauf und Prüfung den 
jeweiligen Aufwand für die Projektarbeit:

„Ich finde eine zweistündige Klausur als Bewertungsgrundlage nicht 100-prozentig 
angemessen. Da die Projektarbeit während des Semesters ein großer Aufwand war 
und sogar eine Zwischenpräsentation angefertigt wurde, wäre es schöner gewesen, 
wenn dies mit in die Bewertung eingeflossen wäre.“ 

Auch der Bezug der Prüfungsform zur Berufspraxis wurde hinterfragt, die Klausur als Prü-
fungsform wurde als

„denkbar ungünstig und ohne großen Mehrwert für den beruflichen Werdegang“

eingestuft.

Struktur und Projektziel, Lehrform

Die iterative Vorgehensweise bei der Projektarbeit ergab aus der Sicht der Studierenden 
semesterübergreifende Probleme der Planbarkeit: 

„Das Ziel der Gruppenarbeit war zwar an sich klar definiert, jedoch war es unglaub-
lich schwierig, zu verstehen/erkennen/planen, an welcher Stelle im Ablauf man 
sich befunden hat. Die gewählte Didaktik war meines Erachtens für die Inhalte der 
Veranstaltung sehr anspruchsvoll/unpassend.“

Das Projektziel war anfangs nicht greifbar:

„Es war vor allem zu Beginn der Veranstaltung keine Struktur zu erkennen und viele 
Studierende wussten über einen langen Zeitraum nicht, worauf die Lehrperson 
hinaus möchte.“

Der Wunsch nach einer anderen Lehrform als Einstieg in die Veranstaltung tauchte mehr-
fach im qualitativen Feedback auf:

„Ein paar grundlegende Theorie-Einheiten zu Machine Learning & R wären klasse ge-
wesen! Freiraum und Selbstständigkeit sind super und kommen sonst viel zu kurz!“

Doch die inhaltliche Betreuung der Fallstudienerstellung ist von den Strukturproblemen nicht 
betroffen:

„Durch die klare Struktur und die Möglichkeit, eine Frage stellen zu können, wurde 
eine tiefergehende Auseinandersetzung mit der Thematik erzielt. Die Antworten 
kamen zeitnah und waren hilfreich. Ein Fortschritt war erkennbar.“

Kritik an Struktur und Projektziel konnte mitunter sehr deutliche Formen annehmen:

„Ich habe in dieser Art von Vorlesung/Seminar nichts gelernt, was mich persönlich 
im Hinblick auf den Beruf weiterbringt. Ich würde anderen den Besuch der Veranstal-
tung nicht empfehlen!“

„Ziel des Projekts unklar, alles sehr schwammig. Viel Unsicherheit.“

In Teilen der Rückmeldung wird zwischen der Wahrnehmung der Veranstaltung, der Lehrper-
son und eigener Erwartungshaltung möglichst schneller Resultate differenziert:
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„Teilweise waren wir planlos unterwegs. Dies lag aber an der sehr freien Arbeit. Wir 
sind studiengangsbedingt eher die Zahlungsmenschen [sic!], die direkt Ergebnisse 
und Fakten sehen wollen. Daher kam es zu Verzweiflung und Demotivation. Prof. 
Faatz hat uns stets positiv unterstützt und neue Denkanstöße gegeben.“

Dagegen berichten andere Rückmeldungen sogar von einem Rückgang der Unsicherheit im 
Semesterverlauf. So wird den Studierenden der Folgesemester unter anderem empfohlen:

„Geduldig sein und Ausdauer mitbringen. Der Prozess dauert ein wenig, aber es 
wird!“

Zufällige Gruppeneinteilung

Hinsichtlich der ausgelosten Projektgruppenzusammensetzung reichten die Wahrnehmun-
gen der Studierenden von einer Herausstellung positiver Aspekte – 

„Zufallsbasierte Einteilung förderlich, da man so neue Kontakte aus anderen Studi-
engängen knüpft“

bis hin zu Zweifeln an der Effizienz des Verfahrens im Semester- und Bewertungskontext:

„Durch andere Gruppenarbeiten während des Semesters wäre es einfacher gewe-
sen, wenn wir unsere Gruppe selbst hätten einteilen können.“

„Mit Leuten, die man besser kennt, hätte es in meinem Fall mehr Engagement gege-
ben, weil die Peer Pressure als größer empfunden wird. Bei anderen mag das genau 
andersrum sein.“

Eigeninitiative

Anmerkungen zur Eigeninitiative traten in Empfehlungen an zukünftige Teilnehmende der 
Veranstaltung auf. Besonderheiten der Lehrform wie der hohe Anteil an Selbstorganisation 
und die im BWL-Kontext vergleichsweise technische Ausrichtung wurden nicht nur als Ge-
gebenheit des Lehrenden, sondern auch als Frage der Eigeninitiative gesehen. Die Teilneh-
menden der Folgesemester sollten aus Sicht der Studierenden daher

„früh viel für das Projekt tun, Literatur vorher lesen, keine Angst vor neuer Software 
haben.“

Dies kann bis hin zu einer eigenen Vorbereitung reichen:

„Theorie vorher schon erarbeiten, Daten- und IT-Begeisterung mitbringen.“

Gegebenheiten, die als zu unstrukturiert kritisiert wurden oder mit dem Wunsch einer theo-
rieeinführenden Vorlesung belegt wurden, sollten nach Ansicht einiger Studierender auch 
Gegenstand von Eigeninitiative sein und mit der Lehrperson kommunikativ gelöst werden. 
In diesem Verständnis stehen die folgenden Empfehlungen an zukünftige Teilnehmende:

„Von Anfang an dabeibleiben. Evtl. am Anfang theoretischen Input fordern.“

„Ziele der Veranstaltung klar definieren lassen.“
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Subjektive Wahrnehmung der 
Lehrperson und persönliche 
Schlussfolgerung
Der Hauptautor dieser Veröffentlichung wechselt für die folgende Darstellung bewusst in die 
erste Person Singular.

Im Semesterverlauf habe ich mich stark auf die inhaltlichen Fragen des Lehrgegenstands 
konzentriert. Bei der Projektarbeit im Bereich „Künstliche Intelligenz“ können auch bei 
Anfänger*innengruppen komplexe Fragen auftauchen, die nicht spontan in der Präsenzlehre 
zu beantworten sind. Die iterative Vorgehensweise war daher auch für mich mit Unwägbar-
keiten verbunden und es entstand aufgrund meines Anspruchs, Fragen so schnell wie 
möglich zu beantworten und einen regelmäßigen Iterationsrhythmus einzuhalten, ein Auf-
wand und eine Zeitknappheit, die trotz oder gerade wegen aller Freiheiten der Studierenden 
vergleichbar mit der Neuausarbeitung einer Vorlesung war. 

Ich war fasziniert von der Tiefe der Fallstudien, die während des Semesters entstanden. 
In mehreren betriebs- und volkswirtschaftlichen Anwendungsgebieten entstanden so-
gar brauchbare Prognoseverfahren, während in anderen Fällen eine anschlussfähige 
Analyse zur Datenlage aus den Projekten hervorging. Dies zeigte für eine Gruppe auf 
Anfänger*innen-Niveau in geeigneter Weise, wie Künstliche Intelligenz wirken kann und wo 
Hindernisse und Grenzen für ihren Einsatz liegen.

Auch in der Klausur spiegelte sich die Tiefe der Fallstudien wider; aufgrund der Ausarbeitun-
gen und der Klausurergebnisse ist davon auszugehen, dass alle Teilnehmenden ein gutes 
bis sehr gutes Kenntnisniveau erreicht haben.

Ohne Kenntnis der Evaluationsergebnisse beschrieb ich meine Wahrnehmung des Se-
mesters den Studierenden gegenüber nach Einsammlung der Evaluationsergebnisse als 
„anstrengend und beglückend.“ Vor allem in der quantitativen Untersuchung zeigt sich nun 
aber ein deutlicher Unterschied zwischen meiner Wahrnehmung und der Wahrnehmung der 
Studierenden. Die Veranstaltung wird schlichtweg nicht so gut bewertet wie die projektori-
entierte Lehre der Referenzgruppe im Lehrkolleg. Viele der qualitativen Rückmeldungen zur 
Struktur kenne ich aus Eingewöhnungsphasen agiler Teams, ich kann sie als „typisch agiles 
Arbeiten“ oder „typisch Projektarbeit“ verbuchen. Beim jetzigen Stand der Untersuchungen 
ist schwer zu unterscheiden, wie viele Probleme bei der Wahrnehmung der projektorien-
tierten Lehre lediglich auf die Prüfungsform zurückzuführen sind: Die Frage, ob die Wahr-
nehmung einer zu wenig vorhandenen semesterübergreifenden Struktur eher ein Spillover 
der wahrgenommen zu wenig extrinsisch motivierten Projektarbeit war oder auch eigene 
Gründe hatte, kann hier nicht geklärt werden. 

Dass die Prüfungsform von den Studierenden allerdings zumindest zum Zeitpunkt der 
Evaluation als wenig geeignet empfunden wurde, kann als Erkenntnis festgehalten werden. 
Wir sehen das Ergebnis in einer Linie mit Evidenz aus Metaanalysen zur Hochschuldidaktik, 
worin sich in Umkehr zur untersuchten Situation der formative Charakter von Zwischen-
prüfungen als besonders hilfreich erwies (vgl. Schneider & Preckel 2017). Das einfachste 
Folgeexperiment wäre somit eine Wertung der Fallstudien als Hausarbeiten, was nach der 
bestehenden Modulbeschreibung auch mit einer Abschlussklausur kombiniert werden 
darf. Bei Modulen, die wie das vorliegende auch technische Arbeiten der eingangs auf 
Anfänger*innen-Niveau befindlichen Studierenden erfordern, stellt sich damit aber auch 
gerade in technischen und quantitativ-methodischen Lehrzusammenhängen die Frage nach 
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einer sauber kommunizierbaren Definition und Gestaltung zulässiger unterstützender tech-
nischer Eingriffe der Lehrenden bei einer stärkeren Wertung der Fallstudien.
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PROJEKTSTUDIUM SCHRITTWEISE 
OPTIMIEREN
CLAUDIA SCHLIEMER

Abstract
Projekte stehen zentral im Curriculum des Bachelorstudiengangs „Landschaftsentwicklung“. 
Sie sind fest in allen Semestern als Module verankert. Projektarbeit erfordert neben fachlich-
inhaltlichem Wissen gleichermaßen Kompetenzen zu Teamentwicklung und Entscheidungs-
findung, zu Reflexion, Präsentation und Kommunikation. Diese Arbeitsform lebt von der 
aktiven und stetigen Beteiligung der Studierenden am gesamten Prozess.

Das Ziel bei der Entwicklung der vorgestellten Lehridee im Rahmen des Lehrkollegs 2019/20 
an der Hochschule Osnabrück war zunächst, die bewährten und gewohnten Arbeitsstruktu-
ren innerhalb der bereits etablierten Projektarbeit im Studiengang zu überdenken, den Pro-
jektablauf zu analysieren und so neue Bausteine für die Optimierung des Lehr-Lernprozes-
ses zu entwickeln. Neben der Betrachtung der räumlichen Ressourcen für die Projekt arbeit 
ging es bei der Entwicklung und Erprobung der neuen Bausteine um die Startphase mit 
Kick-off-Workshop, die stetige Reflexion des Arbeitsprozesses durch Sichern der gewonne-
nen Erkenntnisse und die Abschlussphase mit Projekttag und individuellem Feedback. 

Ausgangslage
In den Studiengängen der Landschaftsarchitektur bilden Projekte ein zentrales Element im 
Studienverlauf. Im Bacherlorstudiengang „Landschaftsentwicklung“ ist Projektarbeit durch-
gehend vom ersten bis zum fünften Semester ein fester Bestandteil des Curriculums. 

Im Projektstudium wenden die Studierenden ihr Wissen in Aufgabenstellungen des Berufs-
alltags an. Die Bearbeitung von aktuellen, komplexen und praxisnahen Inhalten erfolgt unter 
Einbeziehung von Berufskolleg*innen aus Fachbehörden oder Planungsbüros und unter Be-
teiligung fachfremder Akteur*innen. Der Blick für Zusammenhänge, das Planungsverständ-
nis und Realisierungsmöglichkeiten werden geübt und vertieft. In die Projektarbeit fließen 
viele der in den Vorlesungen und Übungen gelehrten Inhalte ein und finden projektbezogen 
Anwendung.

Die hier betrachtete Lehrveranstaltung „Projekt Ziele und Maßnahmen“ im dritten Fachse-
mester ist wie folgt organisiert: Eine Gruppe von ca. 15 Studierenden trifft sich wöchentlich 
mit der*dem Betreuer*in zu ca. dreistündigen Plenumsterminen, die im Stundenplan fest 
verankert sind. Außerhalb dieser Zeit findet die Projektarbeit selbstorganisiert in Kleingrup-
pen mit wechselnder Zusammensetzung statt (siehe Abb. 1).
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Abb. 1: Organisation der Projektarbeit in der betrachteten Lehrveranstaltung

 
Für die Plenumstermine werden die gewohnten, schulisch geprägten Lern- und Lehrstruk-
turen des Hochschulalltags verlassen und es wird eine alternative, an die Praxis angelehnte 
Arbeitsatmosphäre geschaffen. Dazu gehören:

•  Vorbereitung und Moderation der Termine durch die Studierenden

• Arbeit am Besprechungstisch 

• Protokollieren durch wechselnde Studierende

• Präsentation von Arbeitsständen, Feedback und Diskussion

• Abstimmung methodischer Vorgehensweisen und (karto)grafischer Darstellung

• Absprachen zu nächsten Schritten und Arbeitsteilung

Die aktive Beteiligung aller Studierenden am Projektprozess hat eine große Bedeutung. 
Neben fachlichen Inhalten spielen die folgenden Aspekte eine wesentliche Rolle: Arbeits-
organisation, Projektstruktur, Zeitplanung, Teamarbeit, Kritikfähigkeit, Reflexionsvermögen, 
Kommunikation innerhalb der Gruppe und mit externen Beteiligten, Präsentation der Arbeits-
ergebnisse.

Konzept – neue Bausteine in der 
Projektarbeit
Die Analyse des bisherigen Projektverlaufs in der Lehrveranstaltung hat verschiedene Poten-
tiale zur Optimierung aufgedeckt. Auf dieser Grundlage werden im Rahmen des Lehrkollegs 
Veränderungen als neue Bausteine entwickelt und erprobt. 

Diese betreffen die Organisation des Projektstarts und der Abschlussphase, das Feedback 
zur individuellen Entwicklung, Lessons learned – das Sichern von gewonnenen Erkennt-
nissen und die Raumsituation für Arbeitsphasen sowohl mit als auch ohne Dozent*in. 

Im Folgenden werden die vorgenommenen Veränderungen der Lehrveranstaltung separat 
dargestellt und reflektiert. Die Reflexion der jeweiligen Durchführung beruht im Wesentli-
chen auf den Eindrücken der Lehrperson, auf den Lehrevaluationsergebnissen sowie auf 
Zwischengesprächen mit den Studierenden und der Tutorin. 
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Projektstart mit Kick-off-Workshop 

Problem und Lösungsansatz

Der Projektstart findet bislang in den Räumen der Hochschule statt. Ein konzentrierter 
Einstieg in das Projektgebiet und -thema sowie die Teamarbeit werden durch die gewohnte 
Umgebung und Alltagspflichten erschwert. Eine Ortsbegehung findet wegen des Zeitauf-
wands oft am Wochenende ohne Kontakt zu externen Akteur*innen statt. Die Gefahr, dass 
einzelne Studierende dabei fehlen, ist groß. Ein zweitägiger Kick-off-Workshop im Projektge-
biet soll dem effektiven Einstieg in das Thema und in die bevorstehende Teamarbeit dienen 
(vgl. Schüßler & Schüßler 2020).

Durchführung

Zu Beginn des Projekts im WS 2019/20 wird ein zweitägiger Kick-off-Workshop im 80 km 
entfernten Planungsraum im Naturpark Hümmling durchgeführt. Der Workshop dient der 
intensiven Auseinandersetzung mit dem Projektgebiet, den beteiligten Studierenden und 
Lehrenden sowie der Zielsetzung des Projekts. Gleichzeitig ist die Teambildung ein wichtiger 
Bestandteil. Der Workshop endet mit der selbstbestimmten Bildung von Kleingruppen für 
die Weiterarbeit in Teilräumen des Planungsraumes.

Evaluation und Reflexion

Durch die konzentrierte Einstiegsphase über zwei Tage mit stetiger Anwesenheit aller 
Projektgruppenmitglieder geht die Gruppe motiviert zurück in die Hochschule. Ideen zur 
inhaltlichen Gestaltung werden entwickelt und weiterverfolgt. Die Beziehung zwischen 
Studierenden, Tutorin und Dozentin profitiert nachhaltig. Das zeigt sich z. B. in einer regen 
Inanspruchnahme der Tutorinnenhilfe durch die Projektgruppe von Anfang an und in einer 
offenen Ansprache von Problemen mit ungleicher Arbeitsverteilung. 

Abschlussphase als Projekttag

Problem und Lösungsansatz

Die selbstständige Arbeit in den studentischen Kleingruppen ist zum Ende des Semesters 
oft geprägt von Unsicherheiten zu finalen Arbeitsschritten und dem Engagement Einzelner. 
Ein ganztägiger Projekttag wird in den Zeitplan des Semesters integriert, um zu erproben, 
ob so die Abschlussphase der Bearbeitung effektiver gestaltet werden kann.

Durchführung

Nach einem gemeinsamen Frühstück werden Tagesablauf und -ziel abgestimmt. Der „rote 
Faden“ des Projekts wird an der Wand in Form einer Collage mit Bild- und Textelementen 
dargestellt und nachvollzogen. Arbeitsphasen, Korrekturgespräche und Präsentation der 
Zwischenstände wechseln sich ab. Die Zeit wird zudem für individuelle, kurze Feedbacks für 
alle Studierenden und ein TAP (Teaching Analysis Poll) genutzt. Das TAP ist eine gesprächs-
basierte qualitative Evaluationsmethode, die an der Hochschule Osnabrück durch Mitarbei-
tende des LearningCenters moderiert wird. 

Evaluation und Reflexion

Der Projekttag wird seitens der Studierenden als positiv bewertet: lockere und gleichzeitig 
hoch konzentrierte Arbeitsatmosphäre, guter inhaltlicher Fortschritt und gute Tagesergeb-
nisse, stetiger Austausch der Kleingruppen, Rückmeldung von Kommiliton*innen, Tutorin 
und Dozentin ohne Zeitdruck, stetige Anwesenheit aller. 
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Die landschaftsplanerische Arbeit konnte durch das Nachvollziehen des „roten Fadens“ wie-
der in den Fokus gerückt werden. Den Studierenden wurde zudem der Wert von analogen 
Arbeitsweisen deutlich. Ein früherer Zeitpunkt wäre dafür aber aus Sicht der Studierenden 
noch besser gewesen. 

Individuelles Feedback an die Studierenden

Problem und Lösungsansatz

Es ist gerade im Projektprozess schwierig für die Studierenden, den Wert ihrer Beiträge 
einzuschätzen, bei denen der Fokus auf der Mitarbeit während des ganzen Semesters und 
nicht allein auf dem Endergebnis liegt. 

Die Studierenden erhalten bei Defiziten in der inhaltlichen Bearbeitung oder Prozessbeteili-
gung eine zeitnahe Rückmeldung, sodass sich Feedback auf negative Anlässe beschränkt. 
Eine Rückmeldung, die den persönlichen Kompetenzgewinn in den Blick nimmt, findet i. d. R. 
weder modulbezogen noch modulunabhängig statt (vgl. Mayrshofer & Kröger 2006). Dies 
soll in Zukunft geändert werden. 

Durchführung

Der Projekttag wird für ein kurzes individuelles Feedback in Vieraugengesprächen genutzt, 
um negative Sanktionen der leistungsschwächeren Studierenden vor der Gruppe zu vermei-
den.

Evaluation und Reflexion

Das individuelle Feedback wird gut aufgenommen. Der Blick von außen auf den Entwick-
lungsprozess jeder einzelnen Person, auf ihre Talente und Schwächen spielt eine große 
Rolle für die Studierenden. Sie zeigen in den Einzelgesprächen zudem große Offenheit in Be-
zug auf diejenigen Aspekte ihrer persönlichen oder gesundheitlichen Situation, die mit dem 
Lernerfolg in Zusammenhang stehen. Dem Großteil der Gruppe kann ein positives Feedback 
gegeben werden, sodass dies zu einer Motivationssteigerung für die finale Phase beiträgt.

Lessons learned – das Sichern von gewonnenen Erkenntnissen

Problem und Lösungsansatz

Im Diskussions- und Arbeitsprozess des Projekts werden inhaltliche Fragen oder abge-
stimmte Vorgehensweisen häufig bereits mehrfach besprochen, da sie nicht von allen 
Projektgruppenmitgliedern gleichermaßen wahrgenommen oder berücksichtigt wurden. 
Dies kann eine abgestimmte Ordnerstruktur ebenso betreffen wie z. B. feststehende Termine 
für die Fertigstellung von Arbeitsständen. 

Eine bewusste wöchentliche kurze Reflexion dient dazu, gruppendynamische Prozesse zu 
erkennen und zu gestalten. Zudem soll angeregt werden, Erfahrungen mit der Gruppe zu 
teilen, um Wiederholungsfehler zu vermeiden und diese nicht immer wieder neu und umfas-
send ansprechen zu müssen. Dazu wird eine Lessons-learned-Liste initiiert. 

Durchführung

Eine fortzuschreibende Liste wird im Plenum ausgelegt und es wird dazu angeregt, Erkennt-
nisse und Fehler sichtbar zu machen sowie Lösungen vorzuschlagen. 
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Evaluation und Reflexion

Die Idee wird von den Studierenden als grundsätzlich geeignet angesehen, um die Arbeits-
wochen zu reflektieren, Defizite zu erkennen, offenzulegen und zukünftig zu vermeiden. Die 
praktische Umsetzung gestaltet sich schwierig, da niemand gern bereit ist, „seine Fehler“ 
(studentisches Zitat) öffentlich einzugestehen. 

Die Projektgruppe regt an, den TOP „Lessons learned“ ins Protokoll aufzunehmen und es zur 
Aufgabe des*der jeweiligen Protokollant*in zu machen, die Arbeitswoche zu reflektieren.

Raumsituation – Projektraum 

Projekte brauchen Raum, sowohl zeitlich als auch im wörtlichen Sinn als Ort. 

Problem und Lösungsansatz

Die Vor- und Nachbereitung der Vorlesungsräume für die Projektarbeit ist zeitaufwendig und 
mühsam: Tische verstellen, Stellwände organisieren, Unterlagen mitbringen, aufhängen oder 
auslegen. Die Suche von Räumen für Kleingruppentreffen ist ebenfalls mit einem erhebli-
chen Organisationsaufwand verbunden.

Noch problematischer aber ist, dass während der Arbeitswoche für die Kleingruppen nur 
unter großem zeitlichem und organisatorischem Aufwand Zugriff auf die im Plenum erarbei-
teten Inhalte und Unterlagen besteht. Es braucht einen Raum als „Anker“ für die Teams mit 
digitalem und analogem Zugriff auf alle Arbeitsmaterialien und Zwischenstände sowie als 
Austausch- und Arbeitsbasis für die Arbeitsphasen mit und ohne Dozent*in (vgl. Breckner, 
Krüger & Pohlan 2013). 

Durchführung

Die Idee des Projektraums kann aufgrund der begrenzten Verfügbarkeit von Räumen am 
Campus der betreffenden Fakultät Agrarwissenschaften und Landschaftsarchitektur nicht 
realisiert werden und ist leider im Sinne einer neuen Lehridee im Rahmen des Lehrkollegs 
2019/20 nicht durchführbar. 

Evaluation und Reflexion

Der Ansatz wird für Studiengänge, die sich als Projektstudiengänge verstehen, als sehr 
wichtig erachtet. Er wird nicht verworfen, kann aber an dieser Stelle nicht weiterverfolgt 
werden.

Fazit und Ausblick
Projektarbeit ist für Studierende eine große Herausforderung und eine große Chance. Es gilt, 
bestehendes Wissen selbstständig anzuwenden und auszubauen, im Team zu arbeiten, die 
Zeit zu planen, mit externen Expert*innen und Akteur*innen zu kommunizieren, Lösungen 
zu diskutieren, Feedback zu geben und anzunehmen und die Ergebnisse zu präsentieren. 
Projektbasiertes Lernen fördert demnach eine Reihe wichtiger Schlüsselkompetenzen (vgl. 
Wurdinger & Qureshi 2014). Die Studierenden lernen, praxisnahe Problemstellungen zu 
lösen, und werden auf ihren späteren Berufsalltag als Planer*in vorbereitet (zur Förderung 
von Beschäftigungsfähigkeit durch projektbasiertes Lernen vgl. auch Gonçalves Fernandes 
2014). Dies alles erfordert von den Lehrenden eine gute Vorbereitung und Begleitung durch 
das Projekt genauso wie das Reagieren auf immer neue Gruppenkonstellationen und -dyna-
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miken (vgl. Neef & Hamann 1983). Es verlangt gleichzeitig von der Hochschule, die entspre-
chenden Rahmenbedingungen z. B. in Form angemessener Arbeitsräume zu schaffen, um 
dem Anspruch des Projektstudiums gerecht zu werden.

Die neuen Bausteine „Kick-off-Workshop“ und „Projekttag“ mit den individuellen Feedbacks 
werden von den Studierenden als für das Team, den Arbeitsprozess und den Lernfortschritt 
sehr förderlich beurteilt. Diese Bausteine fließen als feste Bestandteile in zukünftige Projekte 
ein und werden auf breiter Basis mit weiteren Lehrenden des Studiengangs diskutiert. 

Die beschriebenen Lehrideen basieren auf Präsenz mit persönlichem Austausch und 
physisch gemeinsamem Arbeiten. Diese Erfahrungen sind unersetzlich für die praxisnahe 
Ausbildung von zukünftigen Landschaftsplaner*innen. Die Umstellung auf die Online-Lehre 
im SoSe 2020 mit massiven Kontaktbeschränkungen aufgrund der Corona-Pandemie stellte 
eine enorme Herausforderung für die Lehrform „Projekt“ dar und macht den hohen Wert von 
Zusammenarbeit in Präsenz und die Grenzen digitalen Austauschs deutlich.
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DAS NEUE MODUL „PROJEKT“ IM 
STUDIENGANG „ENERGIE-, UMWELT- 
UND VERFAHRENSTECHNIK“
ELKE SCHWEERS

Abstract
Ein neues Modul für den Studiengang „Energie-, Umwelt- und Verfahrenstechnik“ an der 
Hochschule Osnabrück war zu entwickeln: Das im fünften Fachsemester angesiedelte 
„Projekt“ soll überwiegend von den Studierenden selbst gemanagt werden, vorhandenes 
fachliches Wissen soll angewendet und in aktuellen Arbeitsgebieten (digitale Technologien) 
vertieft werden. Im Rahmen des Lehrkollegs 2019/20 wurde das zukünftige Lehrangebot 
ausgearbeitet. Das Konzept sieht die parallele Anwendung verschiedener  ingenieurmäßiger 
Methoden im Rahmen eines Standardprojektablaufs vor. Technische Ressourcen zur Projekt-
bearbeitung durch die Studierenden wurden bereitgestellt. Material zur fachlichen und didak-
tischen Begleitung durch die Lehrenden wurde vorbereitet. Der erste Moduldurchlauf im 
 aktuellen WiSe 2020/21 zeigt das Interesse der Studierenden am angebotenen Projektinhalt.

Ausgangssituation
Mit der Reakkreditierung aller Studiengänge der Fakultät Ingenieurwissenschaften und 
Informatik (IuI) ist das Modul „Projekt“ mit zehn Leistungspunkten im curricular fünften Se-
mester in den Studienverlaufsplänen verankert worden (vgl. Hochschule Osnabrück 2019). 
Den Studierenden soll in diesem anwendungsorientieren Modul die Gelegenheit gegeben 
werden, erworbenes Wissen auf konkrete Fragestellungen anzuwenden. Dazu sollen sie 
möglichst selbständig komplexe Probleme systematisch untersuchen und Problemlösun-
gen erarbeiten. Im Verlauf des Projektes soll u. a. selbstorganisiert gearbeitet werden, um 
Wissen zu vertiefen; Lösungen sollen in Gruppen erarbeitet, berichtet und diskutiert werden.

Das für den Studiengang „Energie-, Umwelt- und Verfahrenstechnik“ (EUV) zusätzliche Mo-
dul, das im WiSe 2020/21 erstmalig angeboten wird und in Zusammenhang mit verschiede-
nen curricularen Veränderungen steht, bietet den Lehrenden die Chance, aktuelle fachliche 
Fragestellungen aufzunehmen, neue didaktische Methoden einzubringen und die eigene 
Rolle im Sinne studierendenzentrierter Lehre zu reflektieren (zur Weiterentwicklung der Lehr-
kompetenz im Rahmen projektbasierten Unterrichts vgl. etwa Guo & Yang 2012). 

Die Studierenden einen realen technischen Aufbau planen und auch bauen zu lassen, soll 
eine interessante Ergänzung zu den häufig eher theoretischen Inhalten traditioneller Module 
werden. Die numerische Simulation physikalischer Vorgänge soll eine Anwendung und Ver-
tiefung des in vorhergehenden Fachsemestern angeeigneten Grundlagenwissens anhand 
einer digitalen Methode ermöglichen.

Die Teilnahme am Lehrkolleg 2019/20 zum Thema „Projekte im Studium“ bot die Gelegen-
heit, didaktische Methoden und Werkzeuge für projektbasierte Lehrveranstaltungen kennen-
zulernen, geeignete auszuwählen und für die Gestaltung des neuen Moduls einzusetzen. 
Zudem wurden einzelne der im Folgenden dargestellten Elemente in bereits existierenden 
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Lehrveranstaltungen erprobt und mithilfe eines Fragebogens für projektbasierte Lehrveran-
staltungen (vgl. Czech & Engel in diesem Band) evaluiert. 

Lösungsidee
Die Kombination von physischem Aufbau, Anwendung bereits erlernten Wissens und nu-
merischer Simulation wird ermöglicht, indem innerhalb eines studentischen Projektes drei 
ingenieurmäßige Methoden zeitlich parallel angewendet werden (siehe Abb. 1). 

A: 
Messen an selbst 

erstellten Aufbauten

C: 
Simulationsrechnungen 
mit Standardsoftware

B: 
Modellrechnungen mit 

Standardwerken

 
Abb. 1: Ingenieurmäßige Methoden im neuen Modul „Projekt“ 

Die Projektgruppe wird in drei Teilgruppen organisiert, sodass die drei Methoden parallel 
zur Anwendung kommen. Gleich ist für alle Teilgruppen die sogenannte „Operation“; diese 
kann bspw. eine Umwandlung von Energie wie der Gewinn elektrischer Energie aus einer 
Strömung (Wind) sein. Während eine Teilgruppe einen Versuchsaufbau mit einem real 
umströmten Körper plant und daran Messungen vornimmt, trägt eine andere Teilgruppe 
das relevante Wissen hierzu zusammen. Die dritte Teilgruppe verfolgt das Ziel, mittels 
Simulationsrechnungen relevante Werte zu erhalten. Jede Teilgruppe arbeitet sich zunächst 
inhaltlich ein und wird im Projektverlauf neue Erfahrungen zu den Grenzen der  Methoden 
sammeln. Das gemeinsame Ziel ist es, festzustellen, wie gut die Ergebnisse aus der An-
wendung der unterschiedlichen Methoden übereinstimmen. Das bedingt eine intensive 
Diskussion der Annahmen und Randbedingungen, die einhergehen mit der Anwendung der 
einen oder anderen Methode. Aus „Wer hat Recht?“ wird ein differenziertes „Was vermag 
welche Methode zu leisten?“. Die arbeitsteilige Projektorganisation in Kombination mit dem 
gemeinsamen Ziel dürfte den erwünschten Gewinn an kommunikativen und weiteren über-
fachlichen Kompetenzen bei den Studierenden forcieren (vgl. Wurdinger & Qureshi 2015).

Umsetzung

Arbeitsweise der Studierenden im Projekt

Die Bearbeitung eines studentischen Projektes soll in Gruppengrößen von sechs bis zwölf 
Mitgliedern erfolgen. Die Gruppe soll nach einem ersten Input an Informationen sowohl die 
Auswahl der fachlichen Operation als auch die Organisation untereinander selbst gestalten. 
Sie berichtet regelmäßig über den Projektfortschritt in vorgegebenen Formaten und erhält 
konstruktives Feedback von den Lehrenden. Insgesamt sollen Kommunikation, Organisa-
tion, Entscheidungsfindung und Dokumentation möglichst nah an der Art und Weise von 
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Projektorganisation in Wirtschaftsunternehmen gehalten werden. Der authentische Anwen-
dungsbezug und die damit verbundene Vorbereitung auf eine professionelle Berufspraxis 
gelten als wesentliche Vorteile projektbasierten Lernens (vgl. Gonçalves Fernandes 2014). 
Bei der Überwindung von Hindernissen werden die Studierenden unterstützt.

Vorbereitungen 

Um experimentelles Arbeiten zu ermöglichen, wird eine Laborfläche zugeordnet und es 
wird eine Ausrüstung mit meist einfachen Geräten zur Messung von physikalischen Größen 
wie Druck, Temperatur, Geschwindigkeit, Dehnung, Strom, Spannung bereitgestellt. Ebenso 
wird für Werkzeug, die Installation der Gerätschaften und die Möglichkeit einer elektroni-
schen Datenspeicherung gesorgt. Spezifische Teile für die gewählte Operation sollen von 
der Gruppe selbst im Rahmen der Planung ausgewählt werden.

Die Vorbereitungen zu den Modellrechnungen sind naturgemäß theoretischer Art. Lehrende 
sollten durch Abgleich mit den Lehrinhalten möglichst vieler Module dazu in der Lage sein, 
den Studierenden bei entsprechendem Bedarf aufzuzeigen, welches bereits erlangte Wissen 
in diesem Projekt zugrunde gelegt werden kann. Weiterhin ist vorab sicherzustellen, dass 
zusätzliche Theorie in der Literatur auf einem den Fähigkeiten der Studierenden entspre-
chenden Niveau verfügbar ist.

Für die Simulationen wird Hard- und Software benötigt. Da von geringen bis gar keinen spe-
zifischen Vorkenntnissen zur numerischen Simulation auszugehen ist, sollte die Software 
einfach anwendbar sein. Verfügbarkeit von Lehrmaterial in traditioneller Form ist ebenso 
wichtig wie Anleitungen in Erklär-Videos (in diesem Fall von der Plattform Youtube). Die 
Studierenden sollen zu Projektbeginn eine spezifische Einführung in die Grundlagen der 
Simulation und die Anwendung der ausgewählten Software erhalten. 

Die Bearbeitung nach einer der drei Methoden stellt je ein Teilprojekt im Sinne von Projekt-
management dar. Die sich ergebenden drei Teilprojekte sollen als Aufbau- und Ablauforga-
nisation im Kontext des Gesamtprojektes von den Studierenden geplant, dargestellt und 
gemanagt werden. Viele der teilnehmenden Studierenden bringen spezifisches Methoden-
wissen dafür aus dem Modul „Grundlagen Projektmanagement“ mit und sind bspw. dazu in 
der Lage, ein Gantt-Diagramm mit Meilensteinen und Ressourcenzuordnung in professio-
neller Software zu erstellen. In diesem Modul sollen sie dieses Wissen anwenden und auf 
Basis eines mit Fachbegriffen beschriebenen Standardablaufs (siehe Abb. 2) vertiefen.

❶→ Start-Info zu Organisation, Ablauf und 
Ressourcen

❷→ Aufgabenstellungen und bearbeitende Teams 
verbindlich zuordnen     ⟹ Kick-off

❸← Ziel, Zeitplan    → Feedback

❹← Arbeitsstand, Reflexion der Zusammenarbeit

❶

❺← Arbeitsstand 

❻← Anpassungsbedarf zu Ziel, Zeitplan, Reflexion 
Zusammenarbeit     → Feedback

❼← Arbeitsstand 

❽← Abschlusspräsentation (Poster)

❾→ Modulabschluss     ← Lessons learned

→ von Lehrperson zu Studierenden    ← von Studierenden zu Lehrperson

Von der 
Aufgabenstellung zum 
Lösungsweg

Alle: 
Analyse
Ziel
Lösungskonzept
Arbeitsteilung
Zeit- und 
Ressourcenbedarf

❷ ❸

Ressourcen- und 
Informationsbeschaffung

A: Bauteile, Werkzeug

B: Literatur

C: Hard- und Software

❾

Fachliche Arbeit 

A: Aufbau

B: Modelle aus Literatur

C: Einarbeitung Software

❹

Fortschrittskontrolle

Alle: 
Abgleich mit 
Lösungskonzept, 
Plan und Ziel

❺

Fachliche Arbeit

A: Messen

B: Modellrechnung

C: Simulationsrechnung

❻

Abschluss

Bewertung
Dokumentation der 
Ergebnisse
Präsentation
Rückgabe von 
Ressourcen
Feier

❽❼

Abb. 2: Standardprojektablauf 
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Der Standardprojektablauf beinhaltet Phasen der fachlichen Arbeit (z. B. Einarbeitung, 
Ressourcenbeschaffung, Messen/Rechnen/Simulieren) und Elemente des Projektmanage-
ments (z. B. Zielformulierung, Plan-Ist-Abgleich, Berichte und Ergebnissicherung) und wird 
zeitlich in den Verlauf eines Wintersemesters eingepasst. Elemente zur Reflexion sollen die 
persönliche Entwicklung Einzelner und der Teams begleiten.

Regelmäßige Berichte zu definierten Inhalten und in bestimmten Formaten an die Lehren-
den sollen dabei helfen, professionelle Projektarbeit zu üben. Gleichzeitig soll das von der 
Lehrperson zurückzugebende Feedback den Projekterfolg unterstützen. 

Informationen für die Studierenden sind teils vor dem Start ihrer Projekte (Standardablauf, 
Kriterien der Benotung) und teils projektbegleitend (technische Ressourcen, Formate der 
Berichte, Methoden der Reflexion, Dokumentation der Simulationssoftware) bereitzustellen. 
Diese sollten in der Regel schriftlich verfasst, persönlich erläutert und in elektronischer Form 
zur Verfügung gestellt werden – also so, wie es auch von den Berichten der Studierenden 
erwartet wird. 

Durchführung

Die Gruppe wird im Verlauf ihres Projektes hinsichtlich verschiedener Aspekte begleitet:

Bezüglich der fachlichen Arbeit sollte die Nutzung des Vorwissens beobachtet und ge-
gebenenfalls aktiviert werden. Dies gilt in besonderem Maße für studierendenzentrierte 
Lehr-Lernkonzepte wie das projektbasierte Lernen (vgl. etwa Helle, Tynjälä & Olkinuora 
2006: 292). Hierbei kann es hilfreich sein, den Bezug zu bereits vorher belegten Modulen 
aufzuzeigen. Die von der Gruppe formulierte Zielsetzung ist auf Erfolgswahrscheinlichkeit 
zu überprüfen. Die Rückmeldungen zu den beabsichtigten Arbeiten sollen demotivierendes 
„Scheitern“ begrenzen und die Ausrichtung des Ziels auf realistische Inhalte unterstützen. 

Die Kultur von Projektarbeit als gemeinsamem Lernen und Entscheiden in Teams ist gerade 
wegen ihrer Andersartigkeit zur Vermittlung von unstrittigem Wissen der vielen anderen 
Module zu fördern. So kommt der Lehrperson häufig eine moderierende Rolle zu. Der Weg 
ist das Ziel.

Die Entwicklung der Teams in Orientierung an Tuckman & Jensen (1977) ist mittels Fragen 
in Reflexionen zu thematisieren. Ergibt sich ein Bedarf zur Regelung des Miteinanders, stellt 
die Lehrperson die Formulierung und die Dokumentation von Absprachen sicher. 

Zwecks Steigerung der intrinsischen Motivation der Studierenden sollte die Autonomie der 
Gruppe in ihren Entscheidungen in der Regel nicht in Frage gestellt werden. Bei Fortschritts-
berichten sollten Wertschätzung für die Kompetenzen vermittelt und die positive Erfahrung 
der Verbundenheit der Gruppe gefördert werden.

Erfahrungen und Ausblick
Im aktuellen WiSe 2020/21 wird das Projekt unter dem Titel „MeMoSi“ (Messen, Modellieren, 
Simulieren) erstmals angeboten. Die Anmeldungen waren so zahlreich, dass zwei Gruppen 
an den Start gegangen sind. Diese sind nun (zum Zeitpunkt der Entstehung des vorliegen-
den Artikels) einige Wochen bei der Bearbeitung ihrer Projekte, sodass über erste Erfahrun-
gen berichtet werden kann.



56

Anfänglich zu beobachten war eine subjektiv empfundene Verunsicherung der Studierenden 
darüber, was genau erarbeitet werden soll. Dieses Phänomen ist aus Abschlussarbeiten be-
kannt und war aufgrund der Anforderungen an selbstreguliertes Lernen in projektbasierten 
Lehrveranstaltungen (vgl. etwa English & Kitsantas 2013) auch hier zu erwarten. Die Verun-
sicherung wandelte sich bald in Motivation; Spaß an der Gestaltung des eigenen Projektes 
kommt auf. Interessant war auch die anfängliche Planung der zeitlichen Abfolge. Entspre-
chend bisheriger Erfahrungen wurde davon ausgegangen, dass zuerst experimentiert wird 
und theoretische Arbeiten folgen. Die Nutzung von theoretischem Wissen für die Planung 
von physischen Aufbauten mag als ein Beispiel für gewonnene systemische Kompetenz 
bewertet werden.

Die Betreuung der Arbeiten zur Simulation durch eine Lehrperson, die Expertise auf dem 
Gebiet mitbringt, hilft den Studierenden dabei, ihr Wissen zügig zu vertiefen.

Nicht zuletzt wegen des großen Interesses seitens der Studierenden wird ein derartiges 
Projekt wohl auch zukünftig angeboten werden. Um die Bearbeitung neuer Operationen zu 
ermöglichen, wird die Ausstattung erweitert. Hierbei soll die Datenerfassung und -verarbei-
tung einen Schwerpunkt bilden.
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„ALLES EINE FRAGE DER QUALITÄT …“  
– EIN PROJEKTSTUDIUM 
ZUR STÄRKUNG DES 
ARBEITSVERBUNDENEN LERNENS 
IM STUDIENGANG „PFLEGE DUAL“
MARKUS MÜNCH

Abstract
Die Hochschule Osnabrück bietet seit 2011 in Osnabrück und Lingen das duale Studienpro-
gramm „Pflege“ an. Im Zuge der Novellierung des Pflegeberufegesetzes (PflBG) sehen sich 
beide Standorte mit der Herausforderung konfrontiert, die Änderungen und Vorgaben in 
das bestehende Studienprogramm zu integrieren. Ein Schwerpunkt dabei ist, den stärkeren 
Fokus auf das arbeitsbezogene Lernen zu berücksichtigen und Lernangebote dahingehend 
weiterzuentwickeln. Dieser Aufsatz soll dazu beitragen, die Leser*innen über die Entwick-
lungen bzgl. der hochschulischen Pflegeausbildung aufzuklären und für die Besonderheiten 
des dualen Pflegestudiengangs zu sensibilisieren. Des Weiteren stellt der Autor die Erkennt-
nisse aus der Konzeption und Erprobung eines projektbezogenen Lehr-Lernkonzepts vor, 
das zu einer Weiterentwicklung des Studienprogramms beigetragen hat.

Hintergrund

Bedarf der Akademisierung in der Pflege

Im deutschen Gesundheitswesen ist seit Jahren eine wachsende Komplexität in der 
Versorgung zu beobachten. Diese ist vor allem durch die Zunahme der Multimorbidität und 
chronischer Gesundheitseinschränkungen bedingt sowie gekennzeichnet durch veränderte 
Versorgungsbedarfe von Betroffenen und die steigende Bedeutung der interprofessionellen 
Zusammenarbeit.

Daher betonte der Wissenschaftsrat im Jahr 2012 die Notwendigkeit, vermehrt sogenann-
te Reflective Practitioner einzusetzen. Der Rat empfahl seinerzeit, dass diejenigen, die in 
komplexen Aufgabenbereichen der Pflege tätig sind, zukünftig an Hochschulen ausgebildet 
werden (vgl. Wissenschaftsrat 2012: 78). Diese Empfehlung wird aus Sicht von Fachgebie-
ten wie Public Health geteilt, wonach die Gesundheitsförderung und Prävention in Settings 
wie der Pflege eine Qualifikation auf Bachelorniveau voraussetzt (vgl. Blättner, Hartmann & 
Kaufmann 2018: 28). Des Weiteren spricht der Wissenschaftsrat sich dafür aus, die hoch-
schulischen Qualifizierungsangebote auszubauen (vgl. Wissenschaftsrat 2012: 78).

Der Bedarf lässt sich nicht nur an den veränderten Anforderungen im Gesundheitswesen 
verdeutlichen, sondern der Einsatz von akademisch ausgebildeten Pflegenden wird eben-
falls anhand von wissenschaftlichen Untersuchungen zu den Auswirkungen der pflegeri-
schen Qualifikation auf die Versorgung begründet. Am häufigsten wird in der Fachliteratur 
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die RN4CAST-Studie1 angeführt. Diese und die Ergebnisse weiterer Studien zeigen, dass 
eine personelle Ausstattung mit hochschulisch qualifizierten Pflegenden einen positiven 
Einfluss auf die Ergebnisse der Patient*innenversorgung hat und z. B. zu einer Reduzierung 
der Mortalität beiträgt (vgl. u. a. Aiken et al. 2014: 1824 ff.; Aiken et al. 2017; Darmann-Finck 
2012). Zudem wird in nationalen Evaluationsstudien ein Zugewinn an Kompetenzen belegt, 
der auf eine hochschulische Erstausbildung zurückzuführen ist (vgl. Darmann-Finck et al. 
2014: III).

Einführung des primärqualifizierenden Pflegestudiums

Um die Weiterentwicklung der Pflegeberufe voranzubringen, wurde bereits 2010 eine Bund-
Länder-Arbeitsgruppe eingesetzt. Diese Arbeitsgruppe veröffentlichte 2012 die Eckpunkte 
zur Vorbereitung des Entwurfs eines neuen Pflegeberufegesetzes (PflBG). Neben den zen-
tralen Vorschlägen zur Gesetzesnovelle und zur Einführung einer generalistisch ausgerichte-
ten Pflegeausbildung wird die Etablierung einer neuen akademischen Ausbildung empfohlen 
(vgl. Bund-Länder-Arbeitsgruppe 2012: 1-3). Auf Basis dieser Weichenstellungen begann ein 
mehrjähriger Entwicklungsprozess, der durch kontroverse Diskussionen, Stellungnahmen 
und Positionen geprägt war – sowohl hinsichtlich der Reform insgesamt als auch konkret 
auf das primärqualifizierende Pflegestudium bezogen (vgl. u. a. ADS & DBfK 2015: 1-4; DGP 
2015: 1-4; Deutscher Bildungsrat für Pflegeberufe 2017: 1-2). 

Am 17. Juli 2017 wurde schließlich das Gesetz zur Reform der Pflegeberufe beschlossen, 
worin die neue berufliche Pflegeausbildung und die Einführung des Pflegestudiums – die 
sog. hochschulische Pflegeausbildung – geregelt sind (vgl. BMG 2018a: o. S.). Über ein Jahr 
später folgte die Ausbildungs- und Prüfungsverordnung für die Pflegeberufe (PflAPrV), die 
der Umsetzung des Pflegeberufegesetzes dient und u. a. die Details zur Ausbildungsstruk-
tur, zu den Inhalten der Ausbildung, zu den Prüfungen und zur Anerkennung ausländischer 
Berufsabschlüsse regelt (vgl. BMG 2018b: o. S.). Gemäß § 53 PflBG wurde eine Fachkom-
mission eingerichtet, die Rahmenlehrpläne für den theoretischen und praktischen Unterricht 
sowie Rahmenausbildungspläne für die praktische Ausbildung erarbeitete und im August 
2019 veröffentlichte. Diese Pläne enthalten die inhaltliche Ausgestaltung der beruflichen 
Pflegeausbildung, die in der hochschulischen ebenfalls zu berücksichtigen ist. Die Fach-
kommission bestand aus elf Personen, die über pflegefachliche, pflegepädagogische und 
pflegewissenschaftliche Expertise verfügen (vgl. Fachkommission nach § 53 Pflegeberufe-
gesetz 2020: 7 ff.).

Der Start der neuen Pflegeausbildung wurde für 2020 festgesetzt. Die Rahmenlehr- und 
-ausbildungspläne sowie spezielle Beratungs- und Schulungsangebote bilden die Instru-
mente, mit denen die Bildungseinrichtungen bei der Implementierung unterstützt werden. 
Trotzdem sehen sich viele Berufsfachschulen und Hochschulen mit großen Herausforde-
rungen und Unsicherheiten konfrontiert, was die Umsetzung des neuen Pflegeberufegeset-
zes sowie der Ausbildungs- und Prüfungsverordnung betrifft. Zudem sind wichtige Punkte  
nicht adäquat oder gar nicht geregelt. So wurde mehrfach auf die fehlende Finanzierung 
der praktischen Ausbildung von Studierenden hingewiesen (vgl. z. B. DGP 2018: 2). Die Pro-
blematik bleibt jedoch ungeklärt, was auf deutliche Kritik stößt (vgl. DBfK 2020: 1-2).

1 RN4CAST = Registered Nurse Forecasting
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Didaktischer Rahmen

Gesetzliche Vorgaben

Auf der Basis von Modellklauseln in den Berufegesetzen der Gesundheitsfachberufe 
konnten zunehmend duale Studiengänge, die zum Bachelorabschluss und zur Berufszu-
lassung führen, entwickelt und eingerichtet werden. 2010 wurden in Nordrhein-Westfalen 
elf Modellstudiengänge genehmigt (davon fünf Pflegestudiengänge), die im Rahmen einer 
ausführlichen Begleitforschung einer inhaltlichen und strukturellen Bewertung unterzogen 
wurden (vgl. Darmann-Finck et al. 2014: II u. 37-38). Die erfolgreiche Evaluation war aus-
schlaggebend dafür, dass die hochschulische Pflege-Erstausbildung regelhaft in Teil 3 des 
Pflegeberufegesetzes verankert wurde. 

Im Abschlussbericht der Begleitforschung wird die klare Empfehlung gegeben, dass eine 
hochschulische Erstausbildung, die „mit einem hochschulischen Abschluss endet, der zu-
gleich mit einer Berufszulassung verbunden ist, [...] nur im Rahmen von dualen Studienpro-
grammen stattfinden“ sollte (ebd.: X). Es gilt zwar, die Bezeichnung duales Studienprogramm 
noch zu schärfen. Aber der Bericht zielt deutlich darauf ab, dass der theoretische Teil der 
Ausbildung vollumfänglich von den Hochschulen verantwortet und durchgeführt wird  
(vgl. ebd.: X f.).

Das Studienmodell in Osnabrück

Vor der Einführung des neuen Pflegeberufegesetzes erwiesen sich die Konzeptionen der 
primärqualifizierenden Pflegestudiengänge als heterogen. Die Mehrheit der Hochschulen 
arbeitete mit einer oder mehreren Berufsfachschulen zusammen. Überwiegend lag die 
Gesamtverantwortung für die berufliche Ausbildung bei den kooperierenden Berufsfach-
schulen (vgl. Lademann et al. 2016: 334 f.). Nach dem Abschlussbericht zu den Modellstu-
diengängen wurden Studiengänge, in denen „Studium und Berufsausbildung weitgehend 
unabhängig nebeneinander herlaufen und lediglich über formale Vereinbarungen (z. B. 
Anerkennungsregelungen) miteinander verknüpft sind (z. B. ausbildungsbegleitende Studi-
engänge)“, nicht als dual eingestuft (Darmann-Finck et al. 2014: X). Es sollte jedoch ermög-
licht werden, „praxisintegrierende, mit einer Berufszulassung verbundene Studiengänge in 
Kooperation mit Berufsfachschulen durchzuführen“ (ebd.: XI).

Im Hinblick darauf regelt das Pflegeberufegesetz, dass die bestehenden Kooperationen 
von Hochschulen mit Schulen, um die hochschulische Pflegeausbildung nach Teil 3 des 
Gesetzes durchzuführen, bis Ende 2031 fortgeführt werden können – vorausgesetzt, dass 
der Anteil an Lehrveranstaltungen der Hochschule deutlich überwiegt (vgl. § 67 PflBG). Der 
Deutsche Bundestag hat es jedoch abgelehnt, dieses alternative Studienmodell dauerhaft 
zu etablieren (vgl. Deutscher Bundestag 2016: 150).

In Niedersachsen hält das zuständige Kultusministerium an dem oben skizzierten Koope-
rationsmodell fest. Eine Reorganisation der Studienprogramme, bei der die Hochschule die 
alleinige Verantwortung für die Durchführung des Studiums trägt (vgl. § 38 PflBG), ist aktuell 
nicht vorgesehen. Stattdessen sind die beiden dualen Pflegestudiengänge der Hochschule 
Osnabrück aufgefordert, die bestehenden Kooperationen mit den Berufsfachschulen fort-
zusetzen und die Novellierungen in die bestehenden Programme zu integrieren. Auf Basis 
dieser Zielsetzung haben Vertreter*innen der beiden Studiengänge in Zusammenarbeit mit 
den Berufsfachschulen ein Konzept zur Neugestaltung des Studienprogramms erarbeitet, 
das nach der Prüfung durch das Kultusministerium nun im WiSe 2020/21 erstmalig umge-
setzt wird.



61

Kompetenzziele

Nach § 37 PflBG umfasst die hochschulische Pflegeausbildung die Kompetenzen der 
beruflichen Pflegeausbildung und verfolgt darüber hinaus erweiterte Ausbildungsziele. Sie 
befähigt die Studierenden

„1. zur Steuerung und Gestaltung hochkomplexer Pflegeprozesse auf der Grundlage 
wissenschaftsbasierter oder wissenschaftsorientierter Entscheidungen,

2. vertieftes Wissen über Grundlagen der Pflegewissenschaft, des gesellschaftlich-
institutionellen Rahmens des pflegerischen Handelns sowie des normativ-institutio-
nellen Systems der Versorgung anzuwenden und die Weiterentwicklung der gesund-
heitlichen und pflegerischen Versorgung dadurch maßgeblich mitzugestalten,

3. sich Forschungsgebiete der professionellen Pflege auf dem neuesten Stand der 
gesicherten Erkenntnisse erschließen und forschungsgestützte Problemlösungen 
wie auch neue Technologien in das berufliche Handeln übertragen zu können sowie 
berufsbezogene Fort- und Weiterbildungsbedarfe zu erkennen,

4. sich kritisch-reflexiv und analytisch sowohl mit theoretischem als auch prakti-
schem Wissen auseinandersetzen und wissenschaftsbasiert innovative Lösungs-
ansätze zur Verbesserung im eigenen beruflichen Handlungsfeld entwickeln und 
implementieren zu können und

5. an der Entwicklung von Qualitätsmanagementkonzepten, Leitlinien und Experten-
standards mitzuwirken.“ (§ 37 Abs. 3 PflBG).

Diese Bildungsziele des Pflegestudiums wurden in den meisten Studienprogrammen – 
ebenso an der Hochschule Osnabrück – bereits vor der Novellierung berücksichtigt. Der 
teils deutliche Unterschied zu einer pflegerischen Erstausbildung liegt vor allem darin,

• dass die Kompetenzen, die in der beruflichen Ausbildung anzustreben sind, mit 
Fokus auf Wissenschaftsbasierung vertieft werden und

• dass die Kompetenzen mit Fokus auf die institutionelle und gesundheitssystemische 
Gestaltung verbreitert werden (vgl. Darmann-Finck & Reuschenbach 2018: 164).

Die Evaluation der Modellstudiengänge in NRW hat gezeigt, dass die Absolvent*innen der 
Pflegestudiengänge gegenüber den beruflich Ausgebildeten eher in der Lage sind, Ergeb-
nisse aus der Forschung für die pflegerische Praxis nutzbar zu machen (vgl. ebd.: 166). Um 
den Kompetenzerwerb auf Hochschulniveau sicherzustellen, haben die Hochschulen unter-
schiedliche Lehr-Lernangebote des arbeitsbezogenen Lernens für die praktische Ausbildung 
konzipiert (vgl. ebd.). Ein Beispiel sind sog. Transferaufgaben, die davon ausgehen, dass 
Themenstellungen der Pflegerealität zum Gegenstand der Hochschullehre gemacht und 
von den Studierenden in der Praxis weiterführend bearbeitet werden (vgl. Kühme & Narbei 
2019: 16).

Praxiscurriculum

Das Erreichen des Kompetenzniveaus hängt vor allem von der Qualität der praktischen 
Ausbildung ab. Daher wurde mit Start der dualen Pflegestudiengänge an der Hochschule 
Osnabrück bereits 2012 ein Praxiscurriculum etabliert. Das Praxiscurriculum wurde von 
einer Expert*innenarbeitsgruppe mit Vertreter*innen der kooperierenden Berufsfachschulen 
unter Begleitung der Hochschule entwickelt, um dem Stellenwert der praktischen Aus-
bildung Rechnung zu tragen sowie eine Verzahnung zum Theoriecurriculum und zu den 
Modulen der Hochschule anzusteuern. Die Lernorte in der Praxis mit ihren Lernangeboten 
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und die dort zu erfüllenden Lernaufgaben werden aus der Perspektive des gesteuerten und 
aufbauenden Kompetenzerwerbs geplant. Die Lernangebote sind als Lernmöglichkeiten zu 
verstehen, die ein Praxisfeld aufgrund seiner Pflegeempfänger*innen und seiner Strukturen 
bietet. Die Lernaufgaben sind von den Ausbildungsstätten und der Hochschule konzipiert 
und bilden das Instrument zur Steuerung der Kompetenzentwicklung. Die Bandbreite pfle-
gerischer Kompetenzen und das unterschiedliche Ausprägungsniveau der Kompetenzen 
werden über alle Lernaufgaben hinweg abgebildet. Jede der insgesamt 28 Lernaufgaben ist 
einem sog. Kompetenzcluster zugeordnet. Dabei stellt ein Kompetenzcluster die Konkre-
tisierung der Einzelkompetenzen zu einem spezifischen pflegerischen Handlungsbereich 
und einer Entwicklungsstufe des Ausprägungsniveaus dar (z. B. Handlungsbereich „Überwa-
chen und Sicherstellen der Qualität der Pflege“ auf der Entwicklungsstufe „Reflektierendes 
Handeln“).

Von den 28 Kompetenzclustern sind bisher vier Cluster den hochschulischen Modulen zum 
sog. Praxislernen zugeordnet (siehe Abb. 1). Hinzu kommt das Modul „Praxisprojekt in der 
Pflege“ im Hauptstudium, bei dem die Studierenden während eines zehnwöchigen Praxis-
einsatzes im In- oder Ausland ein Projekt zu einer klar begrenzten Thematik bearbeiten. Die 
Hochschule leistet mit den zugehörigen Praxislernaufgaben und dem Praxisprojekt ihren 
Beitrag zur praktischen Ausbildung. 
 

11. Semester

2. Semester

3. Semester

4. Semester

5. Semester

6. Semester

7. Semester

8. Semester

DDeenn  PPfflleeggeepprroozzeessss  aannwweennddeenn
((rreeggeellggeelleeiitteetteess,,  ssiittuuaattiivv--bbeeuurrtteeiilleennddeess  ooddeerr  

rreefflleekkttiieerreennddeess  HHaannddeellnn))

BBeerraatteenn,,  AAnnlleeiitteenn  uunndd  SScchhuulleenn
((rreeggeellggeelleeiitteetteess,,  ssiittuuaattiivv--bbeeuurrtteeiilleennddeess  ooddeerr  

rreefflleekkttiieerreennddeess  HHaannddeellnn))

HHeellffeenn  uunndd  BBeegglleeiitteenn
((rreefflleekkttiieerreennddeess  HHaannddeellnn))

DDeenn  PPfflleeggeepprroozzeessss  aannwweennddeenn
((aakkttiivv--eetthhiisscchheess  HHaannddeellnn))
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PPrraaxxiisslleerrnneenn  22  //  PPfflleeggeebbeerraattuunngg

PPrraaxxiisslleerrnneenn  11  //  
PPfflleeggeepprroozzeessssmmeetthhooddee
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MMoodduull HHaannddlluunnggssbbeerreeiicchh
((EEnnttwwiicckklluunnggssssttuuffee))

SSeemmeesstteerr

Abb. 1: Verknüpfung der Praxislernen-Module und Kompetenzcluster
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Das arbeitsverbundene Lernen

Das Praxiscurriculum wurde erstmalig im Jahr 2017 revidiert, um den europäischen 
Bildungsentwicklungen, Anforderungen aus der Pflegedidaktik sowie zukünftigen Reakkre-
ditierungen angemessen begegnen zu können. Im Zuge der Neugestaltung des Studien-
programms ist eine weiterführende Auseinandersetzung mit dem Praxiscurriculum und im 
Besonderen mit den Praxislernmodulen erforderlich, die sich aus den Rahmenplänen der 
Fachkommission nach § 53 PflBG ergibt.

Die Rahmenpläne beziehen sich explizit auf die drei Varianten des arbeitsbezogenen Ler-
nens nach Dehnbostel (2007: 44 ff.):

• Beim arbeitsgebundenen Lernen sind Arbeits- und Lernort identisch: Der Lernpro-
zess ist direkt in den Arbeitsprozess integriert.

• Beim arbeitsverbundenen Lernen sind die beiden Lernorte zwar getrennt, es werden 
jedoch arbeitsplatznahe Lernangebote geschaffen. In diese Kategorie fallen die 
Lernaufgaben, die von Seiten der (Hoch-)Schule in Abstimmung mit dem Einsatzbe-
reich gestellt, in der Praxis durch die Studierenden bearbeitet und anschließend in 
der (Hoch-)Schule aufgegriffen, eingebunden und reflektiert werden.

• Beim arbeitsorientierten Lernen werden simulative Lernumgebungen gestaltet (z. B. 
im Lernlabor), um ein handlungsentlastendes Lernen zu ermöglichen, das an den 
individuellen Lernstand angepasst werden kann.

Das Lernen in der Pflegeausbildung erfolgt größtenteils informell. Das bedeutet, dass die 
Studierenden über Erfahrungen lernen, die sie im Rahmen ihrer praktischen Arbeit gemacht 
haben. Daher steht das arbeitsgebundene Lernen im Mittelpunkt der Rahmenpläne für die 
praktische Ausbildung (vgl. Fachkommission nach § 53 Pflegeberufegesetz 2020: 16 f.).

Beim arbeitsverbundenen Lernen kann das informelle Lernen in der Praxis systematisch 
mit dem formellen Lernen an der (Hoch-)Schule verknüpft werden. Durch Lernangebote wie 
die Praxislernaufgaben werden die Studierenden gefördert, die in der Hochschule erarbeite-
ten theoretischen Ansätze in der Praxis umzusetzen und die Anwendung zu reflektieren (vgl. 
ebd.: 17).

In den dualen Pflegestudiengängen der Hochschule Osnabrück wird das arbeitsverbundene 
Lernen demnach über die Praxislernmodule 1 bis 4 und das Praxisprojektmodul ange-
bahnt. Der Lernprozess beginnt mit den Theorieanteilen und der Aufgabenstellung während 
der ersten Hochschulphase des Semesters. Die Bearbeitung der Aufgabe und eine erste 
Reflexion erfolgen in den anschließenden praktischen Einsatzphasen, bevor in der zweiten 
Präsenzphase an der Hochschule die bearbeiteten Aufgaben besprochen, reflektiert und 
weiterbearbeitet werden.

Das Lehr-Lernkonzept aus dem 
Lehrkolleg 2019/20
Der Autor hat sich im Zuge der Neugestaltung des Studienprogramms mit der Frage beschäf-
tigt, inwieweit andere Module weiterentwickelt werden können, indem ein Lehr-Lernangebot 
zum arbeitsverbundenen Lernen integriert wird. Diese Fragestellung bildete die Grundlage 
für die Lehridee, die im Rahmen des Lehrkollegs 2019/20 konzipiert und erprobt worden ist.
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Auswahl des Moduls

Im Modul „Qualität bestimmen und entwickeln“, das der Erprobung im Lehrkolleg zugrunde 
lag und für das fünfte Fachsemester vorgesehen ist, wurden die inhaltlichen Schwerpunkte 
bislang sehr theoretisch bearbeitet. Die Kompetenzziele des Moduls beziehen sich in der 
bisherigen Planung und Umsetzung v. a. auf die Wissensverbreitung und können wie folgt 
definiert werden (Hochschule Osnabrück 2018):

• „Die Studierenden, die dieses Modul erfolgreich studiert haben, haben ein fundiertes 
Wissen über wissenschaftlich basierte und international erprobte Konzepte, Metho-
den und Instrumente zur Qualitätsentwicklung in der Pflege und können diese in der 
Praxis anwenden.

• Sie haben einen Überblick über mono- und multiprofessionelle Ansätze der Quali-
tätsentwicklung in der Gesundheitsversorgung.

• Sie haben einen Überblick über gesundheitspolitische Strategien und aktuelle ge-
setzliche Vorgaben zur Qualitätssicherung.“

Die praktische Anwendung findet nur anteilig Berücksichtigung und lässt sich schwer för-
dern, da eine direkte Anbindung des Moduls an eine Praxisphase der Studierenden fehlt. Das 
Praxiscurriculum sieht zwar eine Lernaufgabe vor, bei der ein Expertenstandard in der Pflege 
oder eine evidenzbasierte Leitlinie bei einer*einem ausgewählten Pflegeempfänger*in 
angewendet und die Durchführung reflektiert wird. Und die Reflexion beinhaltet Fragen, die 
z. B. auf die Resonanz der Anwendung im pflegerischen Team oder auf die Praktikabilität 
ausgerichtet sind. Es ist jedoch keine strukturierte Bewertung vorgesehen, inwieweit die 
Anforderungen (Kriterien) eines Expertenstandards umgesetzt werden.

Zielsetzungen

Um den Theorie-Praxis-Transfer dahingehend zu verbessern, wurde das Modul im Rahmen 
des Lehrkollegs weiterentwickelt und es wurde ein sog. Projektstudium integriert.

Durch das aktive Lernen werden die Studierenden unterstützt, die theoretischen Inhalte aus 
der Lehrveranstaltung in das eigene Praxisfeld zu übertragen. Damit sollen die fachspezifi-
schen Kompetenzziele des Moduls wie folgt erweitert werden:

• Die Studierenden wenden exemplarisch ein Instrument an, mit dem die Qualität in 
der Pflege gemessen und bewertet werden kann.

• Die Studierenden setzen sich kritisch mit der Umsetzung eines professionell abge-
stimmten Leistungsniveaus auseinander, das für die pflegerische Versorgung von 
Pflegeempfänger*innen mit einem besonderen Qualitätsrisiko definiert ist.

Neben den zuvor genannten Aspekten werden auch überfachliche Ziele verfolgt. Das selbst-
motivierte und selbstorganisierte Lernen in Form des Projektstudiums fördert das kontinu-
ierliche Lernen und die Entwicklung folgender Kompetenzen:

• kommunikative und soziale Schlüsselkompetenzen, die für den Arbeitsprozess not-
wendig sind (z. B. Teamarbeit in Bezug auf Aufgabenteilung, Terminkoordination etc.)

• personale Schlüsselkompetenzen (z. B. Reflexivität, Kritikfähigkeit, Feedback)

• methodische Schlüsselkompetenzen (z. B. Präsentation der Arbeitsergebnisse)
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Im Fall einer erfolgreichen Evaluation des Projektstudiums war es bereits angedacht, mittel-
fristig ein neues Praxislernmodul zu etablieren, um damit die Angebote zum arbeitsverbun-
denen Lernen auszubauen (vgl. Fachkommission nach § 53 Pflegeberufegesetz 2020: 17).

Planung und Durchführung

Aus Perspektive der Hochschuldidaktik war das Projektstudium in Anlehnung an die Methode 
PPM (Prepared Projects Method) gestaltet. Diese Methode umfasst sowohl das Gesamt-
projekt des Lehrenden (Metaprojekt) als auch die einzelnen Projekte der Studierenden. 
Das Metaprojekt beinhaltet umfangreichere Aufgaben/Phasen als bei den Projekten der 
Studierenden: Definition des Metaprojekts, Akquisition der Praxiseinrichtungen, Vorbereitung 
(z. B. Konkretisierung der Aufgabenstellung, Terminplanung etc.), Projektstart und Vergabe, 
Begleitung und Betreuung, Abschluss und Abgabe sowie Bewertung und Benotung (vgl. 
Holzbaur & Bühr 2015: 23). Das Projekt der Studierenden beinhaltete die folgende Aufgaben-
stellung:

Sie überprüfen und bewerten bis zum 06. Dezember 2019 die Umsetzung eines 
Expertenstandards bei einer*einem ausgewählten Pflegeempfänger*in mithilfe eines 
Audits nach den Empfehlungen des Deutschen Netzwerks für Qualitätsentwicklung in 
der Pflege (DNQP).

Diese Aufgabenstellung schloss die Vor- und Nachbereitung des Audits mit ein und war in 
folgende Teilaufgaben (T) und Arbeitspakete (A) gegliedert:

• T1: Gründung von Kleingruppen für die Projektzeit mit drei bis vier Studierenden
• A1.1: Auswahl der Pflegeeinheit für die Durchführung des Audits
• A1.2: Auswahl eines Expertenstandards zur Auditierung

• T2: Vorbereitung des Audits
• A2.1: Recherche, Sichtung und Auswertung der relevanten Literatur
• A2.2: Planung des Audits (inkl. Auditinstrument)
• A2.3: Information des Arbeitsbereichs

• T3: Durchführung des Audits

• T4: Nachbereitung des Audits
• A4.1: Reflexion in der Klein- und Großgruppe
• A4.2: Projektbericht in der Modulprüfung

Die Teilaufgaben und Arbeitspakete wurden (außer A4.2) in einem Zeitfenster von einem 
Monat bearbeitet. Bei der Kick-off-Veranstaltung am 06. November 2019 erhielten die Stu-
dierenden den Zeitplan für die Projektgruppentreffen, die Durchführung des Audits und die 
Abschlussveranstaltung (siehe Abb. 2).

Die Inhalte der Projektgruppentreffen wurden v. a. durch den Arbeitsstand der  Kleingruppen 
bestimmt. Bis zum ersten Projektgruppentreffen musste die Literatur vom DNQP zum 
methodischen Vorgehen zur Entwicklung, Einführung und Aktualisierung von Expertenstan-
dards vorbereitet werden, damit die Studierenden einen einheitlichen Wissenstand bzgl. der 
Expertenstandards hatten und die Bildung von Kleingruppen erfolgen konnte. Die Projekt-
gruppentreffen wurden vom Lehrenden begleitet und hatten folgende Funktionen:

• Abstimmung der Kleingruppen zu Zwischenergebnissen, Aufgaben etc.

• Kurzbericht zum aktuellen Stand der Vorbereitungen (nur zweites und drittes Treffen)

• Klärung von Fragen in der Klein-/Großgruppe oder mit dem Lehrenden
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Um die Zwischenberichte zu strukturieren, wurde eine Ampelreflexion als Methode verwen-
det, d. h. es erfolgte eine Visualisierung anhand der Ampelfarben und folgender Leitfragen: 

• Rot: Da kommen wir nicht weiter.

• Gelb: Dazu haben wir Klärungsbedarf.

• Grün: Das haben wir bereits erledigt. 

Das Projektstudium wurde in den Praxiseinrichtungen durch die dortigen Stations- bzw. 
Wohnbereichsleitungen sowie Praxisanleiter*innen der Studierenden unterstützt (z. B. bei 
der Auswahl der*des Pflegeempfänger*in). Da im Anschluss an die Hochschulphase nicht 
bei allen Studierenden ein Praxiseinsatz vorgesehen war, wurde das Audit von vornherein in 
die Hochschulphase integriert und auf der Pflegeeinheit durchgeführt, wo die Studierenden 
zuletzt oder davor eingesetzt waren. Den Beteiligten aus den Praxiseinrichtungen wurden 
nicht nur der Zweck und das Ziel des Projektstudiums transparent gemacht, sondern sie 
erhielten wie in den Praxislernmodulen die genaue Aufgabenstellung. Ein Brief für die Lei-
tungskräfte und die Aufgabenstellung wurden vom Lehrenden an die Pflegedirektionen bzw. 
Pflegedienstleitungen als Ansprechpartner*innen verschickt, von wo aus sie weitergeleitet 
werden sollten.

Abb. 2 visualisert den Gesamtablauf des Projekts der Studierenden mit den Meilensteinen 
sowie die Phasen des Metaprojekts. 
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Abb. 2: Phasen und Meilensteine des Projektstudiums
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Abschluss des Moduls

Nahezu alle Studierenden konnten das Audit an den geplanten Tagen durchführen. Nur 
in einem Fall musste das Audit aus organisatorischen Gründen um einen Tag vorverlegt 
werden. Am Tag nach den Audits fand die Abschlussveranstaltung mit der Gesamtreflexion 
zum Projektstudium statt. 

Zunächst erfolgte eine übergeordnete Reflexion auf Basis des Vier-Faktoren-Modells aus 
der Themenzentrierten Interaktion (TZI) nach Cohn (2016: 111 ff.). Dabei wurde zu jedem 
Faktor eine Frage formuliert und mithilfe von Klebepunkten beantwortet (siehe Abb. 3).

 
Abb. 3: Ergebnisse der Gesamtreflexion nach TZI

Der Hauptgrund für die durchschnittlichen Bewertungen des Lernzuwachses lag nach 
Aussage der Studierenden darin, dass sie lediglich eine Person auditieren konnten.  Dadurch 
wurden nur begrenzt Erfahrungen mit dem Instrument gesammelt. Zudem fehlte den Studie-
renden der Vergleich zwischen mehreren Audits. Eine übergeordnete Einschätzung zur Um-
setzung des Expertenstandards auf der Station oder dem Wohnbereich war gar nicht möglich. 
Es wurde deshalb vorgeschlagen, die Anzahl bei kommenden Studiengruppen auf mindes-
tens fünf Pflegempfänger*innen zu erhöhen, was in zwei Praxistagen durchführbar wäre.

Die durchschnittlichen Bewertungen der Rahmenbedingungen waren vor allem auf die 
Arbeitslast während der Hochschulphase zurückzuführen. Parallel zum Projektstudium 
war eine Hausarbeit im Modul „Pflegeforschung“ zu erstellen, bei der die Studierenden sich 
ebenfalls in Kleingruppen organisieren und arbeiten mussten. Hier wurde angeregt, die 
Abgabe der Hausarbeit zukünftig in die Woche vor den Audits zu legen. Zudem würde die 
Möglichkeit bestehen, Synergien zwischen den Modulen zu schaffen und z. B. eine Klein-
gruppe für beide Module festzulegen.
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Um beim Projektabschluss die Erkenntnisse und Erfahrungen der Studierenden im Sinne 
von Lessons learned zu erheben (vgl. z. B. Meyer & Reher 2016: 23; Peipe 2015: 129 f.), 
erfolgte eine zweite, tiefergehende Reflexion anhand folgender Fragen:

• Wie ist die Analyse der Pflegedokumentation gelungen?

• Wie hat es mit der Befragung der Pflegeempfänger*in geklappt?

• Wie ist das Gespräch mit der zuständigen Pflegekraft verlaufen?

Hinter diesen Fragen stehen die drei Datenquellen, auf die im Rahmen des Audits zurückge-
griffen wird (vgl. DNQP 2019: 22). Als positive Erfahrungen und Erkenntnisse sind hervor-
zuheben, dass sich mehrere Pflegende interessiert zeigten und es unterstützt haben, dass 
Pflegedokumentationen übersichtlich und regelmäßig geführt wurden. Zudem waren die 
Pflegeempfänger*innen überwiegend offen und haben mitgewirkt. Als negative Aspekte 
fallen die Probleme bei der Auswahl der Pflegeempfänger*in, die festgestellten Mängel in 
der Dokumentation sowie der Zeitmangel der Pflegenden und deren anteilige Zurückhaltung 
beim Antworten auf.

Über diese Ergebnisse hinaus seien die folgenden Punkte und Gedanken des Lehrenden 
ergänzt: Es wäre möglich gewesen, dass es zu Bedenken oder Widerständen aus der Praxis 
hinsichtlich der Bewertung der Umsetzung von Expertenstandards durch Studierende 
kommt. Solche Erfahrungen wurden von den Studierenden jedoch nicht berichtet.

Ein Teil der Stationen bzw. Wohnbereiche wurde jedoch erst durch die Studierenden über 
das Projektstudium informiert. Deshalb wäre es sinnvoll, dass die Praxisanleiter*innen 
zukünftig direkt angeschrieben werden.

Eine Einrichtung hatte im Vorfeld Bedenken geäußert und wünschte eine schriftliche Einver-
ständniserklärung der*des Pflegeempfänger*in zur Durchführung des Audits. Hier konnte 
zeitnah geklärt werden, dass die Hochschule Osnabrück zwar entsprechende Muster zur 
Verfügung stellen kann, dass aber im Rahmen der Audits ohnehin keine personenbezoge-
nen Daten erhoben werden und die Anonymität gewährleistet ist. Es ist ausreichend, wenn 
die zu befragende Person adäquat informiert wird und sich mündlich bereit erklärt, bei dem 
Audit mitzuwirken.

Der mündliche Projektbericht wurde nicht in die Abschlussveranstaltung integriert, sondern 
war ein Bestandteil der Modulprüfung, die im Januar 2020 stattfand. Die Prüfungsleistung 
war darauf ausgerichtet, dem individuellen Lernprozess der Studierenden Rechnung zu 
tragen. Sie sollten den Verlauf und die Ergebnisse des eigenen Audits vorstellen und reflek-
tieren sowie sich mit konkreten Inhalten des von ihnen ausgewählten Expertenstandards 
auseinandersetzen. Dementsprechend setzte sich die Prüfungsleistung aus einem münd-
lichen Bericht und einer Reflexion zum Projekt (erste Teilnote mit 70 %) sowie Fragen zum 
betreffenden Expertenstandard (zweite Teilnote mit 30 %) zusammen.

Fazit mit Ausblick
Ein zentrales Ziel der Prepared Projects Method ist es, dass alle Anspruchsgruppen einen 
Nutzen aus dem gesamten Projekt generieren können (vgl. Holzbaur & Bühr 2015: 24): 
Den Studierenden als Anspruchsgruppe wurde eine bessere Aufnahme der Lerninhalte 
durch die Erlebnisorientierung und die Verknüpfung von informellem und formellem Lernen 
ermöglicht. Der Lehrende konnte ein innovatives Angebot im Sinne des arbeitsverbundenen 
Lernens erproben und seine persönlichen Fähigkeiten und Kenntnisse erweitern. 
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Die Hochschule erfährt durch dieses Lehr-Lernangebot eine Weiterentwicklung in Studium 
und Lehre. Und die Praxiseinrichtungen erkennen für sich zunehmend das Potential, das 
der Einsatz von akademisch ausgebildeten Pflegenden mit sich bringt.

In der Gesamtbetrachtung zeigt sich, dass die Integration des Projektstudiums in das Modul  
„Qualität bestimmen und entwickeln“ praktikabel ist. Sie wurde von allen Beteiligten positiv 
bewertet, und aus den Reflexionen konnten konstruktive Verbesserungsvorschläge zur Weiter-
entwicklung abgeleitet werden. Deshalb haben sich die Studierenden und der Lehrende klar 
dafür ausgesprochen, das Projektstudium in den folgenden Studiengruppen wieder anzubieten. 
Dieses Vorhaben wird von der Studiengangsleitung uneingeschränkt unterstützt. Des Weiteren  
wurden die positiven Erkenntnisse in die Arbeitsgruppe zur Neugestaltung des Studienpro-
gramms getragen. Diese fasste den Beschluss, es nicht bei der Integration in das vorhan-
dene Modul zu belassen, sondern wie angedacht ein neues Praxislernmodul mit dem Titel 
„Pflegequaliät“ aufzunehmen und für die Studiengruppen ab dem WiSe 2020/21 anzubieten.
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BREAKOUT AUS DEM 
HOCHSCHULALLTAG –  
ZOOM-VERANSTALTUNGEN ALS 
DIDAKTISCHE HERAUSFORDERUNG 
FÜR DIE HOCHSCHULLEHRE
BENJAMIN HÄRING1 & ACHIM BAUM

Abstract
In der mit dem Programm Zoom durchgeführten digitalen Lehrveranstaltung „Rhetorik und 
Präsentation“ am Institut für Kommunikationsmanagement (Campus Lingen der Hochschu-
le Osnabrück) wurde den Studierenden des zweiten Semesters im Rahmen eines Auswer-
tungstags die Möglichkeit gegeben, ihre Ideen, Erkenntnisse und Wünsche zur Onlinelehre in 
Form eines Memorandums zu formulieren. Der vorliegende Beitrag stellt dieses Memoran-
dum sowie seine Konzeption und Entwicklung vor. 

Von der Idee zum Memorandum
Das aufgrund der Corona-Krise digital umgesetzte SoSe 2020 hat sich – unerwartet für alle 
Lehrenden und Lernenden – zu einem Projektsemester an der Hochschule Osnabrück mit 
überraschenden Lerneffekten für alle Beteiligten entwickelt. Auch für die Lehrveranstaltung 
„Rhetorik und Präsentation“ im zweiten Semester des Bachelorstudiengangs „Kommunika-
tionsmanagement“ (Campus Lingen) bedeutete die kurzfristige Umstellung auf die Online-
Lehre eine massive Herausforderung. Die Lehrveranstaltung setzt sich normalerweise aus 
wöchentlichen Vorlesungen und Übungen zusammen, wobei die Übung sich nicht in einer 
reinen Abarbeitung von Aufgabenstellungen erschöpft, sondern schon seit Langem als 
zusammenwirkender Lernprozess im Rahmen von Feedbackgesprächen und darstellendem 
Lehren mit Moderationen und unterschiedlichen Formen der Präsentation angelegt war (vgl. 
Böss-Ostendorf & Senft 2010: 220). 

Aufgrund der digitalen Form haben sich die Inhalte und Möglichkeiten im SoSe 2020 grund-
legend verschoben. Aus der analogen Vorgehensweise der Lehrenden, eine Sitzung vorzube-
reiten und miteinander zu gestalten, entwickelte sich nun ein virtuelles Lernfeld mit am Ende 
ungeahnten Möglichkeiten. Hierzu änderten die Lehrenden (d. h. die beiden Autoren des 
vorliegenden Aufsatzes) die Inhalte in der begleitenden Vorlesung und bereiteten sie für die 
gemeinsamen Übungen entsprechend auf. Zentrale Fragen lauteten dabei: 

1 Der vorliegende Artikel befasst sich nicht mit Projektbasiertem Lernen im engeren Sinne. Der 
erstgenannte Autor war jedoch ebenfalls Teilnehmer des Lehrkollegs 2019/20 und hat sich dafür 
entschieden, im Rahmen des Artikels die Veränderungen in der Lehre zu thematisieren, die aufgrund 
der Corona-Pandemie ab dem SoSe 2020 erforderlich waren.
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• Welche technischen Möglichkeiten stehen digital überhaupt zur Verfügung? 

• Was ist wichtig für eine digitale Moderation über Zoom und für die Aktivierung der 
Teilnehmer*innen? 

• Welche Strategien können genutzt werden, um auch auf digitalem Weg eine Präsen-
tation optimal zu gestalten? 

Dabei mussten mit Blick auf die Studierenden virtuelle „Stolpersteine“ in onlinebasierten 
Kommunikationsszenarien bedacht werden, wie z. B. mögliche Teilnahmeverweigerung 
(mangelnde Funktionalität/empfundene Notwendigkeit), Zugangsblockaden (fehlendes 
technisches Equipment/Know-how), Kontaktbarrieren (Zweifel an der Wirksamkeit virtu-
eller, telepräsenter Kommunikationsformen) oder Kommunikationsabbrüche (mangelnde 
Verbindlichkeit der Kommunikationsstrukturen, Unübersichtlichkeit der Kommunikations-
strukturen/Überforderung) (vgl. Bonczek 2010: 52). Im Rahmen der Veranstaltung wurden 
diese Hindernisse von Anfang an offen thematisiert, um der Unsicherheit der Studierenden 
durch weitgehende Transparenz zu begegnen. Damit war das Grundprinzip für den Erfolg 
der Online-Lehre in dieser Veranstaltung gesetzt.

Böss-Ostendorf & Senft (2010: 16 ff.) beschreiben in ihrem didaktischen Konzept sechs 
Phasen des Lernprozesses, die sich übergeordnet auch auf dieses Online-Semester und auf 
die Vorgehensweise der Lehrenden und Lernenden übertragen lassen. Gleich zu Beginn des 
Lockdowns stiegen die Lehrenden in die erste Phase (Entschluss fassen) ein und konzent-
rierten sich auf die Ermittlung von digitalen Möglichkeitsräumen für die Veranstaltung. Hier-
zu bedurfte es eines schnellen Überblicks (Phase 2) und einer neuen, aber offenen Struktur 
für den kompletten Semesterverlauf (Phase 3), die, angereichert durch neue Erfahrungen in 
der digitalen Lehre, wöchentlich überprüft wurde. So entwickelte sich ein iterativer Prozess 
des permanenten Durcharbeitens und Verstehens (Phase 4) der bislang unbekannten digita-
len Werkzeuge und Tools. Die Grenzen zwischen Lehren und Lernen lösten sich zusehends 
auf und es entstand ein gemeinsamer Erfahrungsraum für Lehrende und Studierende. Bald 
zeigte sich, dass die inhaltliche Qualität der Beiträge in der Online-Lehre extrem relevant ist 
und die Struktur der eigenen Redebeiträge, der sinnstiftenden interaktiven Elemente und 
der Diskussionsbeiträge sich oft unmittelbarer als im analogen Lehrbetrieb auswirken, denn 
bei z. B. Langeweile oder Unterforderung können sich die Teilnehmenden sofort anderen 
Tätigkeiten widmen (vgl. Leitl 2020). Im Seminar verständigten sich die Beteiligten in Feed - 
backgesprächen und Auswertungen permanent auf Techniken und individuelle sowie 
kollektive Verhaltensweisen, die den Lernprozess unterstützen können; die den Lernprozess 
hemmenden Elemente wurden möglichst offen benannt. So konnten sich die Studierenden 
in Form eines abgewandelten Teaching Analysis Polls (TAP) – einer normalerweise von qua-
lifizierten Mitarbeiter*innen durchgeführten qualitativen Lehrevaluation in Abwesenheit der 
Lehrenden – in der Mitte des Semesters in Kleingruppen (Breakout-Sessions im Programm 
Zoom) zu folgenden Fragen austauschen: 

• Was befördert mein Lernen? 

• Was verhindert mein Lernen? 

• Was sind meine Anregungen für die Optimierung der Veranstaltung? 

Auf diese Weise wurden der gemeinsame Lernweg reflektiert und ein Austausch über das 
Gelingen von Onlinelehrprozessen ermöglicht. Es entstand eine ausgeprägte Form des akti-
ven Lernens: Die Studierenden erkundeten ihre eigenen Konzepte, Einstellungen und Werte, 
wurden durch die Analyse und Evaluation der aktuellen Situation zum eigenständigen Den-
ken angeregt, mit in die Verantwortung genommen und befähigt, mehr als bloße Informa-
tionen an ihre Kommiliton*innen weiterzugeben (vgl. Winteler 2008: 125). So wuchsen in der 
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Wiederholung (Phase 5 des Lernprozesses) von Woche zu Woche das gemeinsame Wissen, 
aber auch die eigenen Ansprüche der Beteiligten an die jeweils nächste Veranstaltung.  
Die Präsentation (Phase 6) und Anwendung des Erlernten konnte als ohnehin elementarer 
Bestandteil dieser Lehrveranstaltung in einem gemeinsamen virtuellen Experimentierraum 
mit regelmäßigem Feedback stattfinden. 

Geradezu zwangsläufig rückte damit für alle die Frage ins Zentrum, wie in Zukunft die 
erlernten Techniken wirkungsvoll eingesetzt und die Erfahrungen aus dem erzwungenen 
Onlinesemester in die zukünftige Lehre übernommen werden können. Dazu bedarf es 
freilich eines lernförderlichen Feedbacks, das auf die jeweilige Aufgabe, den Prozess, die 
Selbstregulation der Studierenden und ihre Selbsteinschätzung bezogen sein muss. Denn 
effektives Feedback beinhaltet Rückmeldungen zum Lernziel, zum Fortschritt und zu mög-
lichen nächsten Schritten (vgl. Hattie, Beywl & Zierer 2013: 206 ff.). Diese Vorgehensweise 
der Feedbackkultur gab am Ende auch die Aufgabenstellung für die abschließende Sitzung 
der Lehrveranstaltung vor. Für einen halbtägigen Workshop im Juni, sinnbildlich als „Gipfel“ 
tituliert, wurden folgende Leitfragen formuliert: 

• Was wollen wir festhalten? 

• Was funktioniert in der digitalen Welt besser? 

• Was fehlt aus der analogen Welt? 

• Was möchten wir anderen Studierenden für die Online-Lehre mit auf den Weg geben? 

Konzeption für den abschließenden 
„Gipfel“
Unter der Prämisse, dass ein schlichtes Zurück in die analoge Vorlesungswelt nach dem 
Lockdown nicht mehr denkbar ist, entstand ein Konzept für die Abschlussveranstaltung, das 
die Erfahrungen und das Wissen der Studierenden dieses ungewöhnlichen Sommersemes-
ters kollektivieren sollte. Für die Auswertung sollten die Studierenden darum die Möglichkeit 
erhalten, ihre Erkenntnisse und Erwartungen in einem gemeinsamen Dokument schriftlich 
zu fixieren. Die drei großen Themenblöcke des Workshops wurden den Studierenden zu-
nächst in einer vorbereitenden Sitzung präsentiert. Auf dieser Grundlage konnten sie bereits 
erste Ideen für den „Gipfel“ entwickeln, der diesem Tagesablauf folgte: 

Plenum
Begrüßung

Block 1
Kleingruppen-
arbeit zu drei 

Themenblöcken 
in 6er-Gruppen

Erstellung 
eines Protokolls 

pro Thema 
(je zwei 

Personen)

Plenum 
erstes 

Zwischenfazit  
des Tages

Block 2
Arbeit zu einem 

der drei Themen; 
Erstellung 

Memorandum

Plenum
Vorstellung des 
Memorandums

Plenum
Abschluss

0088..4455  
UUhhrr

0088..1155  
UUhhrr

1100..3300  
UUhhrr

1100..0000  
UUhhrr

1111..4455  
UUhhrr

1100..4455  
UUhhrr

Abb. 1: Tagesablauf „Gipfel“
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Zwei Studentinnen präsentierten zur Einstimmung eine Synopse aus den früheren Feed-
back-Runden der Veranstaltung, wie sie weiter oben bereits beschrieben wurden. Ziel des 
ersten Blocks war es dann, allen Teilnehmenden einen offenen Austausch zu ermöglichen. 
Das Konzept sah vor, dass je sechs Personen in Kleingruppen zu den Themen „1. Lernen“, 
„2. Feedback“ und „3. Erkenntnis“ arbeiten sollten (vgl. Abb. 2). Jede Person konnte sich zu 
jedem Thema einbringen. Jeweils zwei Personen wurden abschließend zum „Owner“ eines 
der drei Themen, das sie dann für den restlichen Tag inhaltlich verantworteten. Ihre Erfah-
rungen aus Block 1 sollten sie als Agent*innen ihres jeweiligen Themas in die Runden des 
zweiten Blocks einbringen. Im Block 1 waren neben den drei Themen auch vier übergreifende 
Fragestellungen vorgegeben, deren Herleitung oben beschrieben wurde (vgl. auch Abb. 2): 

• Was funktioniert in der digitalen Welt besser? 

• Was fehlt uns aus der analogen Welt?

• Was nehmen wir mit aus der digitalen in die analoge Welt? 

• Unser Beitrag zu einer besseren Kommunikationswelt?

In diesem Abschnitt sollten insbesondere auch introvertierte Teilnehmende die Chance er-
halten, sich einzubringen und bereits in kurzer Zeit konkrete Ergebnisse vortragen zu können 
(vgl. Stach 2018: 137 f.). 

Um einen ersten Eindruck der Fragen, Ideen und Thesen zu gewinnen, die die Teilnehmen-
den im Block 1 in Kleingruppen diskutiert hatten, bekamen die Studierenden anschließend 
im Plenum die Gelegenheit zu einem Zwischenfazit: Jede*r hatte zunächst drei Minuten 
Zeit, um sich ein bis zwei wichtige persönliche Erkenntnisse aus dem ersten Block zu 
notieren. Anschließend wurden die individuell formulierten Positionen in einer gemeinsamen 
„Erkenntnislesung“ sofort kollektiviert: Alle Teilnehmer*innen schalteten im unmittelbaren 
Anschluss ihre Mikrofone ein und trugen selbstorganisiert ihre Notizen vor. Die Zeit dafür 
war auf die kurze Dauer von sieben Minuten begrenzt. Ohne jegliche weitere Moderation 
entwickelte sich so eine spontane, „schwarmähnliche“ Zusammenarbeit, die alle Teilneh-
menden – Lehrende und Lernende – gleichermaßen in ihren Bann zog. Die mündlichen, sehr 
kurzen, in schneller Abfolge, aber zugleich sehr ernsthaft vorgetragenen Statements aller 
Studierenden gewannen dadurch an Relevanz und Überzeugungskraft, dass allen Beteiligten 
die Flüchtigkeit der Einsichten bewusst wurde. Alle einzelnen Erkenntnisse, von jeder*jedem 
Einzelnen vorgetragen, verdichteten sich in der virtuellen Situation für den Moment zur 
gemeinsamen Einsicht aller. 

3. Thema: Erkenntnis
Eigene Positionen und kritische 

Haltungen entwickeln, 
konstruktive Diskussionen und 
Erkenntnisgewinn im digitalen 

Raum

BLOCK 1: GIPFEL – Rhetorik und Präsentation 

1. Thema: Lernen
Welche Erfolgsverursacher gibt es 
in digitalen Lehr-Lernprozessen?

Mittel und Werkzeuge:
Moderation und Präsentation / 

Tools im digitalen Raum / 
Interaktionsmöglichkeiten

Was 
funktioniert in 
der digitalen 
Welt besser?

Was fehlt uns 
aus der 

analogen 
Welt?

2. Thema: Feedback
Feedbackprozesse im digitalen 

Raum (eigene Leistungsbewertung 
und fremde Leistungsbewertung;

Umgang mit Scheitern,
Erfolgen etc.)

Was nehmen 
wir mit aus 

der digitalen 
in die analoge 

Welt?

Unser Beitrag 
zu einer 

besseren 
Kommunika-

tionswelt?

Abb. 2: Block 1: Gipfel – Rhetorik und Präsentation
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Alle Teilnehmenden trafen sich im Anschluss an die „Erkenntnislesung“ in neuen Breakout-
Sessions (Block 2). Um als Owner eines der drei Themen identifiziert werden zu können, 
schrieben alle eine Zahl zwischen 1 und 3 vor ihren Zoom-Namen und konnten so unkom-
pliziert den nun monothematischen Breakout-Sessions zugeordnet werden. Alle Owner 
des Themas 1 (1NameA, 1NameB, 1NameC etc.) wurden in drei Kleingruppen eingeladen, 
entsprechend auch alle Owner mit den Themen 2 und 3. Somit entstanden im zweiten Block 
insgesamt neun Kleingruppen, die den Auftrag bekamen, die gemeinsam zu diskutieren-
den Erkenntnisse ihres jeweiligen Themas in maximal zehn Thesen zu dokumentieren. Ein 
Memorandum aus jeder Gruppe legten die Studierenden im hochschulinternen Lernmana-
gementsystem OSCA ab und stellten es im abschließenden Plenum vor. Die neun Entwürfe 
flossen im Nachgang des „Gipfels“ in eine gemeinsame Fassung des Memorandums „Das 
Beste aus beiden Welten“ ein, das von allen 71 Teilnehmer*innen der Abschlussveranstal-
tung schriftlich autorisiert wurde und nachfolgend wiedergegeben wird:  

Das Beste aus beiden Welten

Memorandum für ein gelingendes Lernen nach dem Lockdown

Dieses Papier dokumentiert Erfahrungen von Studierenden aus der Online-Lehre und 
will Anregungen für die Zukunft geben. Es wurde mit dem Ziel verfasst, das Beste 
aus dem digitalen und dem analogen Lernen zu vereinen, neue Formen der Präsen-
tation, des Austauschs zwischen Lehrenden und Lernenden und des Feedbacks 
aufzugreifen und zu bewahren. 

1. Die Online-Lehre hat Verbundenheit und Gemeinschaftsgefühl durch neue Erfah-
rungen entstehen lassen, unsere Anpassungsfähigkeit und Flexibilität für unerwar-
tete Situationen gestärkt und gezeigt, dass mit Neugier, Offenheit und Toleranz ein 
Studium jenseits des Hörsaals möglich ist. Der mutige Umgang mit den Möglich-
keiten des Online-Lernens öffnet neue Türen und fördert die kreative Auseinander-
setzung mit Kommunikation. So kann auch physische Distanz durch digitale Nähe 
überbrückt werden. Kreativität wird belohnt. 

2. Im digitalen Austausch haben wir gelernt, dass die Bereitschaft jeder*jedes Einzel-
nen zur aktiven Mitarbeit notwendig ist und dass Lernen mit bewussten Pausen und 
Freiräumen besser gelingt. Klares Zeitmanagement und die Fähigkeit zum selbstor-
ganisierten Arbeiten sind dabei essentiell. 

3. Für alle ist es wichtig, die eigene Komfortzone zu verlassen. Denn das Online-Stu-
dium ist ausgesprochen dynamisch und explizit. Die Kommunikation verläuft – mit 
weniger Wiederholungen – zielgerichteter und muss den Blick auf das Wesentliche 
richten, um Missverständnisse zu vermeiden. Diskussionen verlaufen strukturiert, 
geradlinig, konzentriert, erfordern aber Disziplin. Die Teilnehmenden müssen sich 
gegenseitig ausreden lassen, um den Erfolg für alle zu ermöglichen. 

4. Es ist hilfreich, dass Arbeitsmaterial spontan und problemlos zur Verfügung 
gestellt werden kann. Präsentationen sind für alle Teilnehmenden leichter zu lesen, 
eingeschaltete Videokameras und die insertierten Namen erleichtern den Austausch 
und fördern die Motivation. Deutliches und langsames Sprechen sind dabei ebenso 
relevant wie kreative Präsentationsformen, die von den vielfältigen Möglichkeiten 
digitaler Lerntechniken (Bewegtbild, Befragungstools, Mindmaps etc.) Gebrauch 
machen und das Lernen intensiv und abwechslungsreich gestalten. 
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5. Flexible Breakout-Sessions sind bereichernd. Es entstehen Lerngruppen, die sich 
im analogen Raum so nicht gefunden hätten. Die Gruppenarbeit verläuft – ebenso 
wie die von den Studierenden selbst organisierten digitalen Treffen – konzentrierter 
und oft effektiver als im Seminarraum. Die Chatfunktion motiviert auch zurückhal-
tende Studierende zur Mitarbeit. 

6. Eine Dokumentation der Lehrinhalte (Aufzeichnungen/Möglichkeiten zum zeitver-
setzten Streaming) ist für den Lernerfolg wichtig. 

7. In der realen Welt sehen wir Menschen mit ihren „Ecken und Kanten“, nicht nur 
flache Videokacheln. Nonverbale Rückmeldung bleibt in Online-Meetings weitge-
hend aus oder ist oft missverständlicher als gewohnt. Darum ist ein sorgfältiges 
Feedback, das auf dem Vertrauen aus der analogen Welt aufbaut, unverzichtbar. 
Fehlertoleranz, Respekt und Empathie dürfen trotz physischer Distanz nicht verloren 
gehen, auch nicht gegenüber den Introvertierten. Jede*r beobachtet sich im video-
gestützten Lernen selbst. Das bietet zugleich die Chance zur selbstkritischen Refle-
xion des eigenen Auftretens. Digitale Werkzeuge wie die Chatfunktion sind hilfreich, 
um Feedback dauerhaft festhalten zu können, und sorgen für eine geordnete Kritik-
kultur. Wenn Feedback in Kleingruppen vorbereitet wird, steigt auch dessen Qualität 
und die Hemmschwelle für kränkende Kritik bleibt – trotz der Distanz – hoch. Es ist 
wichtig, Erfolge und Misserfolge auch online miteinander teilen zu können. Mit dem 
bewusst konstruktiven Abschluss eines Video-Meetings gehen alle gestärkt aus der 
Sitzung heraus. 

8. Jede*r Studierende fühlt sich unterschiedlich wohl und sicher im digitalen Raum. 
Wir werden zwar auf zusätzliche Facetten des Berufslebens vorbereitet, doch die 
Chancen für ein Lernen im privaten Umfeld sind ungleich verteilt. Die individuellen 
räumlichen Möglichkeiten und unverschuldete Ablenkungen im privaten Umfeld 
können effektives und zufriedenstellendes Lernen stark einschränken. Der wichtige 
persönliche Austausch vor, während und nach den Vorlesungen, der den Lern-
prozess begleitet und unterstützt, lässt sich lediglich digital aufrechterhalten. Die 
Resonanz der Anderen ist dadurch stark eingeschränkt. Darum ist in der digitalen 
Lehre ein aufmerksamer und wertschätzender Umgang miteinander von besonders 
großer Bedeutung – eine Erkenntnis, die uns auch für die analoge Welt hilft. Wenn 
wir gemeinsam einsam sind, lernen wir viel über die Gemeinsamkeit. 

 
Die Erfahrungen und Anregungen wurden im Juni 2020 von den Studierenden aus dem zweiten Se-
mester des Fachs „Kommunikationsmanagement“ an der Hochschule Osnabrück (Campus Lingen) 
formuliert: 

Katharina Ackermann, Elisa Albers, Benjamin Albrecht, Helena Altevogt, Lucas Baar, Amaury Back-
haus, Melissa Birkmann, Katharina Borgelt, Philip Brand, Hanna Bredenfeld, Lina Bromba, Lena Bucht, 
Paulin Damhus, Lea-Marie Dohm, Julia Eisele, Bianca Fiedrich, Nele Gerbersmann, Hannah Gerke, 
Jana Gierse, Noah Goecke, Sophie Grothus, Lena Hofmann, Merle Hohlt, Frederika Hölscher, Clarissa 
Hopf, Djamila Huneke, Vanessa Jacob, Kim Jacobi, Victoria Jakobs, Lena Kamprolf, Pia Kempcke, 
Vanessa Kenning, Lars Knese, Julia Konkol, Annkathrin Körner, Ida Kösters, Laura Lessing, Sophie 
Lockhorn, Sabrina Maasberg, Katharina Mamitz, Julia Mengel, Luisa Mewes, Gianna Moncorps, 
Leonie Oebbeke, Felicia Orthen, Marvin Osei, Emma Ostendorf, Lea Pietzke, Wiebke Plagemann, To 
Nhi Quach, Emma Quinn, Larissa Reichel, Angela Rinas, Zoe Sanli, Finja Sasse, János Schäfer, Anna 
Schleiermacher, Alicia Schmudde, Maike Schulz, Sóley Schulz, Rieke Schumacher, Regina Schweizek, 
Anna Seitz, Lisa Steinbrück, Malena Stöhler, Theresa Strump, Celine Sundermann, Janina von Asch-
wege, Nele Wessels, Kristin Wolfgramm, Pauline Zerull 
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Fazit
Für gelingende Lernprozesse sind eine offene Grundhaltung und die Bereitschaft, unter-
schiedliche Handlungspläne übereinander zu legen, von großer Bedeutung. Gemeinsam 
auf ein Ziel hinzuarbeiten, dennoch die Qualitäten neuer Wege im Auge zu behalten und am 
Ende Worte für diesen Prozess zu finden, kann einen Lehr- und Lernprozess abrunden und 
für zukünftige Semester hilfreiche Zugänge ermöglichen. Die Veröffentlichung dieser Er-
gebnisse ist eine geradezu zwingende Konsequenz aus dem oben beschriebenen Prozess. 
Denn nur so lässt sich aus der erzwungenermaßen digitalen Lernphase des Sommerse-
mesters 2020 eine neue Qualität für die Hochschullehre erzielen. Dass die Zusammenarbeit 
von Lernenden und Lehrenden im vorliegenden Memorandum der Studierenden besonders 
hervorgehoben wird, ist eine Chance für alle Beteiligten. Ähnliche Erfahrungen wurden in 
den vergangenen Monaten auf vielen gesellschaftlichen Ebenen gesammelt, ob es um die 
Erschaffung neuer Bildungsräume, um eine kooperierende Haltung in Führungsprozessen 
oder um neue Erfahrungen in der internen Kommunikation von Organisationen insgesamt 
geht. Wenn in dieser Phase der Wunsch der Studierenden nach aktiver Mitarbeit und Selbst-
organisation neu entfacht wurde, wie es die Aussagen des Memorandums deutlich machen, 
dann hat die Corona-Krise auch den Lehrenden neue Einsichten beschert.
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ANHANG



Liebe*r Teilnehmer*in,
dieser Bogen wird maschinell ausgewertet. Markieren Sie eine Antwort bitte in der folgenden Weise: .
Wenn Sie eine Antwort korrigieren möchten, füllen Sie bitte den falsch markierten Kreis und noch etwas darüber hinaus aus, 
ungefähr so: .

Modul/Lehrveranstaltung:

Lehrperson:

ECTS-Anzahl:

Liebe Studierende,

der vorliegende Bogen ist speziell auf die Evaluation projektbasierter Lehrveranstaltungen abgestimmt. Die Qualitätskriterien, die 
im Bogen abgefragt werden, wurden in enger Zusammenarbeit mit Studierenden der Hochschule Osnabrück entwickelt. Die 
erhobenen Daten werden wissenschaftlich ausgewertet und dienen der Weiterentwicklung der Lehrqualität.

WICHTIG: Bitte achten Sie beim Ausfüllen des Evaluationsbogens darauf, dass Sie Ihre Einschätzungen nicht an 
Einzelsituationen festmachen, sondern möglichst die gesamte Projektlaufzeit im Blick behalten. Bei den meisten Aussagen 
werden Sie gebeten, den Grad Ihrer Zustimmung anzugeben. Es gibt aber auch Aussagen, bei denen Sie Einschätzungen 
anderer Art vornehmen müssen. Bitte achten Sie gut auf die Beschriftung der Skalen.

Ergänzen Sie gerne auch schriftliche Kommentare in den dafür vorgesehenen Feldern!

Die einzelnen Aussagen sind fünf verschiedenen Bereichen zugeordnet, die sich für die Beurteilung projektbasierter 
Lehrveranstaltungen als wichtig herausgestellt haben:

I. Anleitung und Begleitung der Projektarbeit durch die Lehrperson,
II. Kooperation zwischen den Studierenden der eigenen Projektgruppe,
III. Individuelle Selbstorganisation als Mitglied der Projektgruppe (d.h. Ihr eigener Beitrag),
IV. Prüfung und Bewertung der projektbezogenen Leistungen,
V. Bilanz (Aussagen zur Gesamteinschätzung).

Herzlichen Dank für Ihre Unterstützung!

Bevor es losgeht, bitten wir Sie um einige allgemeine Angaben, die für die Auswertung der Daten relevant sein können.
Selbstverständlich sind alle Angaben freiwillig.

Studiengang:

Fachsemester:

 1  2
 3  4
 5  6
 7  8
 9 oder mehr

Alter:

Geschlecht:

 weiblich  männlich
 divers  Ich ordne mich keinem der

genannten Geschlechter
eindeutig zu.

Berufserfahrung in Jahren (bitte aufrunden):
 1 Jahr  2 Jahre
 3 Jahre  4 Jahre
 5 Jahre  mehr als 5 Jahre

Pilotversion des Fragebogens zur Evaluation projektbasierter Lehrveranstaltungen 
Anhang zu Czech & Engel (in diesem Band), Kontakt: h.czech@hs-osnabrueck.de



I. Anleitung und Begleitung der Projektarbeit durch die Lehrperson

stimme voll
und ganz zu

stimme
weitgehend

zu
teils, teils

stimme
weitgehend

nicht zu

stimme
überhaupt
nicht zu

nicht
sinnvoll

zu beant-
worten

1. Die Lehrperson hat zur Orientierung einen klaren
inhaltlichen Rahmen vorgegeben, in den die Themen der
einzelnen Projektgruppen eingeordnet werden konnten.

2a. Das Thema bzw. die Fragestellung unserer Projektgruppe
…

 haben wir in Abstimmung
mit der Lehrperson selbst
definiert.

 wurde uns von der
Lehrperson vorgegeben.

stimme voll
und ganz zu

stimme
weitgehend

zu
teils, teils

stimme
weitgehend

nicht zu

stimme
überhaupt
nicht zu

nicht
sinnvoll

zu beant-
worten

2b. Die Art und Weise, wie das Thema bzw. die Fragestellung
unserer Projektgruppe festgelegt wurde (selbst oder durch die
Lehrperson), war motivierend.

3. Durch ihre Betreuung hat die Lehrperson dazu beigetragen,
dass wir während der Projektlaufzeit nicht zu stark vom
thematischen Fokus unseres Projektes abgewichen sind.

viel zu stark etwas zu stark genau richtig etwas zu
schwach

viel zu
schwach

4. Gemessen an der Vorerfahrung der Studierenden mit
Projektarbeit war die Steuerung durch die Lehrperson …

stimme voll
und ganz zu

stimme
weitgehend

zu
teils, teils

stimme
weitgehend

nicht zu

stimme
überhaupt
nicht zu

nicht
sinnvoll

zu beant-
worten

5. Die inhaltlichen und methodischen Hilfestellungen der
Lehrperson waren ausreichend konkret, um sie selbstständig
auf die weitere Arbeit an der Projektaufgabe übertragen zu
können.

6. Die Lehrperson hat ihre Anforderungen an unsere
Projektgruppe über die gesamte Projektlaufzeit und über alle
Zwischengespräche hinweg konstant gehalten.

7. Die Lehrperson hat innerhalb eines angemessenen
Zeitraums auf Betreuungsanliegen unserer Projektgruppe
reagiert.

8. Unabhängig vom jeweiligen Projektthema war die
Lehrperson am Arbeitsfortschritt aller Projektgruppen
gleichermaßen interessiert.

9. Was ich sonst noch zur Anleitung und Begleitung der Projektarbeit durch die Lehrperson loswerden möchte …

II. Kooperation zwischen den Studierenden der eigenen Projektgruppe

1a. Unsere Projektgruppe umfasste folgende Anzahl an
Personen:

 2  3
 4  5
 Mehr als 5

viel zu groß etwas zu groß genau richtig etwas zu klein viel zu klein

1b. Gemessen am Arbeitsaufwand für unser Projekt war die
Größe unserer Projektgruppe …

Pilotversion des Fragebogens zur Evaluation projektbasierter Lehrveranstaltungen 
Anhang zu Czech & Engel (in diesem Band), Kontakt: h.czech@hs-osnabrueck.de



2a. Zur genaueren Abstimmung der Arbeitsprozesse haben
wir in der Projektgruppe ungefähr folgende Anzahl
persönlicher Treffen durchgeführt ...

 0  1
 2  3
 4  5
 6  7
 Mehr als 7

viel häufiger
als nötig

etwas häufiger
als nötig genau richtig etwas zu selten viel zu selten

2b. Für eine konstruktive Zusammenarbeit war diese Anzahl
persönlicher Treffen …

3a. In unserer Projektgruppe haben wir folgende Medien
gewählt, um außerhalb persönlicher Treffen miteinander zu
kommunizieren: (Mehrfachnennungen möglich)

 WhatsApp  Osca
 Skype  sonstige Medien

stimme voll
und ganz zu

stimme
weitgehend

zu
teils, teils

stimme
weitgehend

nicht zu

stimme
überhaupt
nicht zu

nicht
sinnvoll

zu beant-
worten

3b. Der gewählte Weg, um außerhalb persönlicher Treffen
miteinander zu kommunizieren, hat sich als geeignet
erwiesen.

4a. Zu Projektbeginn haben wir die Rollen und Aufgaben
zwischen den einzelnen Mitgliedern unserer Projektgruppe
klar verteilt.

4b. Die zu Projektbeginn vereinbarte Verteilung der Rollen
und Aufgaben innerhalb unserer Projektgruppe war mit Blick
auf den Arbeitsaufwand für die einzelnen Personen gerecht.

5a. Einzelne Mitglieder unserer Projektgruppe haben im
Projektverlauf zu wenig Engagement gezeigt und die ihnen
übertragenen Aufgaben nicht wie abgesprochen erledigt.

viel größer etwas größer gleich groß etwas kleiner viel kleiner

5b. Im Vergleich zum Durchschnitt der anderen
Gruppenmitglieder schätze ich den Umfang meines eigenen
Beitrags zur Projektbearbeitung folgendermaßen ein:

stimme voll
und ganz zu

stimme
weitgehend

zu
teils, teils

stimme
weitgehend

nicht zu

stimme
überhaupt
nicht zu

nicht
sinnvoll

zu beant-
worten

6. Insgesamt hat das Zeitmanagement innerhalb unserer
Projektgruppe gut funktioniert.

7a. Die Einteilung der Projektgruppen erfolgte …  durch die Lehrperson (oder
zufallsbasiert)

 durch die Studierenden
selbst

stimme voll
und ganz zu

stimme
weitgehend

zu
teils, teils

stimme
weitgehend

nicht zu

stimme
überhaupt
nicht zu

nicht
sinnvoll

zu beant-
worten

7b. Die gewählte Art der Gruppeneinteilung war förderlich für
den Prozess der konstruktiven Zusammenarbeit.

7c. Die gewählte Art der Gruppeneinteilung war förderlich für
die Qualität des abschließenden Arbeitsergebnisses.

8. Die Kommunikation und das gegenseitige Feedback
innerhalb unserer Projektgruppe waren offen und konstruktiv.

9. Was ich sonst noch zur Kooperation zwischen den Studierenden der eigenen Projektgruppe loswerden möchte …
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III. Individuelle Selbstorganisation als Mitglied der Projektgruppe

stimme voll
und ganz zu

stimme
weitgehend

zu
teils, teils

stimme
weitgehend

nicht zu

stimme
überhaupt
nicht zu

nicht
sinnvoll

zu beant-
worten

1. Ich habe die Bereitschaft gezeigt, mich über das
Mindestmaß hinaus für den Erfolg meiner Projektgruppe
einzusetzen.

2. Um die Qualität meiner individuellen Beiträge zu sichern,
habe ich meine Aufgaben konsequent und ohne unnötige
Unterbrechungen erledigt.

3a. Ich habe mich bei der Erledigung meiner Aufgaben an die
zeitlichen Vorgaben gehalten, die innerhalb unserer
Projektgruppe vereinbart worden waren.

3b. Ich habe dafür gesorgt, dass die anderen Mitglieder
unserer Projektgruppe über den aktuellen Stand meiner Arbeit
informiert bleiben.

4. Für meine Aufgaben habe ich ausreichend Zeit eingeplant,
um flexibel auf unvorhergesehene Herausforderungen
reagieren zu können.

5. Ich habe mir eigene Meilensteine oder Zwischenziele
gesetzt, um meinen Arbeitsfortschritt mit meinem Zeitplan
abgleichen zu können.

6. Bei der Erledigung meiner Aufgaben habe ich den „roten
Faden“ unserer Projektgruppe im Blick gehabt und mich an
den vereinbarten thematischen Rahmen gehalten.

7. Was ich sonst noch zu meiner individuellen Selbstorganisation als Mitglied der Projektgruppe loswerden möchte …

IV. Prüfung und Bewertung der projektbezogenen Leistungen

1a. Folgende Prüfungsform(en) war(en) für die
Lehrveranstaltung vorgegeben: (bei mehrteiligen Prüfungen
bitte Mehrfachnennung)

 Schriftlicher Bericht  Präsentation/Referat
 Poster mit Präsentation  Klausur
 mündliche Prüfung  Sonstiges

stimme voll
und ganz zu

stimme
weitgehend

zu
teils, teils

stimme
weitgehend

nicht zu

stimme
überhaupt
nicht zu

nicht
sinnvoll

zu beant-
worten

1b. Die Prüfungsform passt zum projektbasierten Konzept der
Lehrveranstaltung.

viel zu hoch etwas zu hoch genau richtig etwas zu
gering viel zu gering

2. Gemessen an der vorgesehenen Anzahl an ECTS-Punkten
war der zeitliche Aufwand für unser Projekt …

3a. Folgendes Prinzip der Notenvergabe wurde in der
Lehrveranstaltung angewandt:

 nur Gruppennote  nur Einzelnote (z.B. auf
Grundlage eines
Bearbeitungsverzeichnisses)

 Gruppennote und
Einzelnote in Kombination

stimme voll
und ganz zu

stimme
weitgehend

zu
teils, teils

stimme
weitgehend

nicht zu

stimme
überhaupt
nicht zu

nicht
sinnvoll

zu beant-
worten

3b. Vor dem Hintergrund der Lernziele, die mit der
Projektaufgabe verfolgt wurden, war das angewandte Prinzip
der Notenvergabe angemessen.
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Vielen Dank für Ihre Teilnahme!

stimme voll
und ganz zu

stimme
weitgehend

zu
teils, teils

stimme
weitgehend

nicht zu

stimme
überhaupt
nicht zu

nicht
sinnvoll

zu beant-
worten

3c. Falls Gruppennote oder Kombination von Gruppen- und
Einzelnote: Ich habe den Eindruck, dass sich unterschiedliche
Leistungen der verschiedenen Projektgruppen in der
Notenvergabe angemessen widerspiegeln.

3d. Falls Einzelnote oder Kombination von Gruppen- und
Einzelnote: Ich habe den Eindruck, dass sich unterschiedliche
Leistungen einzelner Personen in der Notenvergabe
angemessen widerspiegeln.

4. Mit der Leistungsfähigkeit der anderen Mitglieder meiner
Projektgruppe war ich zufrieden.

5a. Die Leistungsbewertung erfolgte nach einem
transparenten Katalog an Kriterien.

5b. Die Kriterien, die zur Leistungsbewertung herangezogen
wurden, hat die Lehrperson den Studierenden rechtzeitig
mitgeteilt.

6. Es besteht die Möglichkeit, bei der Lehrperson eine
detailliertere Begründung für die erfolgte Bewertung zu
erfragen.

7. Was ich sonst noch zur Prüfung und Bewertung der projektbezogenen Leistungen loswerden möchte …

V. Bilanz (Gesamteinschätzung)

stimme voll
und ganz zu

stimme
weitgehend

zu
teils, teils

stimme
weitgehend

nicht zu

stimme
überhaupt
nicht zu

nicht
sinnvoll

zu beant-
worten

1. Die projektbasierte Gestaltung der Lehrveranstaltung hat
zur Weiterentwicklung meiner fachspezifischen Kompetenzen
beigetragen.

2. Die projektbasierte Gestaltung der Lehrveranstaltung hat
zur Weiterentwicklung meiner Kompetenzen für Teamarbeit
beigetragen.

3. Die projektbasierte Gestaltung der Lehrveranstaltung hat
zur Weiterentwicklung meiner Kompetenzen für
selbstständiges Lernen und Arbeiten beigetragen.

4. Durch die projektbezogene Gestaltung der
Lehrveranstaltung fühle ich mich jetzt besser als vorher auf
berufliche Anforderungen vorbereitet.

5. Die projektbasierte Gestaltung der Lehrveranstaltung hat
sich insgesamt positiv auf meine Lernmotivation ausgewirkt.

6. Den Studierenden, die diese Lehrveranstaltung im nächsten Durchgang absolvieren, würde ich folgende Tipps und Hinweise
mitgeben:
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