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Ziel und Eckdaten der 
Befragung
Ziel
− Erhebung der möglichen Ursachen für Lernzielerreichung bzw. für die 

Nichterreichung von Lernzielen aus unterschiedlichen Perspektiven. 
− Aus der Befragung sollen klare Maßnahmen zur Verbesserung der Erreichung 

von Lernzielen abgeleitet werden können.

Eckdaten der Befragung
− Im Zeitraum von Dezember 2015 bis Februar 2016 wurden 10 Lehrende 

befragt (davon 4 hauptberuflich Lehrende und 6 nebenberuflich Lehrende)
− Dauer der Interviews 35 Minuten bis ca. 1 Stunde
− Im März wurde eine Gruppe von Studierenden befragt (4 berufsbegleitend 

Studierende im 6. Semester)
− Dauer des Gruppeninterviews: 1,5 Stunden
− Die Interviews wurden aufgenommen, transkribiert und ausgewertet.
− Im Juni 2016 wurde ein Fragebogen an Studierenden ausgeschickt, Rücklauf 

13 Personen (Grundgesamtheit VZ und BB 24 Studierende)
− Als theoretische Basis für die Herangehensweise wurden Erkenntnisse aus 

der Transferforschung herangezogen.
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Folgende Aspekte aus der 
Transferforschung wurden beachtet

− Zielklarheit und Ergebnisklarheit: 
> Wie klar sind die Ziele in der Wahrnehmung der InterviewpartnerInnen definiert bzw. 

wie klar sollten sie definiert sein? 
> Wie werden Ziele an Lehrende und Studierende kommuniziert?

− Inhaltsrelevanz:
> Wie relevant werden die vermittelten Inhalte einerseits für die Case Study gesehen 

und andererseits für den künftigen Arbeitsalltag der Studierenden.
> Wie wichtig werden die beiden oben genannten Punkte allgemein betrachtet?
> WAS wird als relevant genannt?

− Aktives Üben:
> Inwiefern wird „aktives Üben“ als Methode eingesetzt?
> Was konkret wird unter „aktives Üben/Praxis“ verstanden?
> Wie wichtig wird aktives Üben wahrgenommen?
> Wie wird die Möglichkeit, es einzusetzen wahrgenommen?
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Folgende weitere Fragestellungen wurden 
in der Auswertung beachtet

− Zusammenwirken im Studiengang:
> Wie funktioniert das Zusammenwirken einzelner Lehrveranstaltungen auf den Studiengang 

betrachtet?

− Methoden:
> Welche didaktischen Methoden werden in den Lehrveranstaltungen verwendet?
> Welche Erfahrungen gibt es dazu?
> Wie ist die Einschätzung zum Beitrag zum Lernerfolg von einzelnen Methoden?

− Case Study:
> Wie wird insbesondere die Case Study als Tool zur abschließenden Überprüfung der 

Lernergebnisse bewertet?

− Vernetztes Denken: 
> Welche Schwierigkeiten beim vernetzten Denken bzw. dabei, neue Lösungswege zu finden 

werden wahrgenommen?
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Auswertung zur Zielklarheit und 
Ergebnisklarheit
− Ziel- und Ergebnisklarheit unter den Lehrenden:

> Viele der Lehrenden erleben die Ziele des Studienganges als unklar
> Zielformulierungen wurden durch die „assurance of learning“ ein konkretes Thema, 

allerdings nur unter den HBLs
> Das Interesse an klaren Zielen ist vorhanden

− Kommunikation von Zielen und gewünschten Ergebnissen von den Lehrenden 
zu den Studierenden:
> Ziele werden sehr unterschiedlich an Studierende weitergegeben (von „sehr intensiv“ bis 

zu „wenig“ bzw. „ich bespreche den Syllabus in abgewandelter Form/rudimentär durch“)
> Bei den Studierenden scheinen die LV Ziele generell auf wenig Interesse zu stoßen 

(Sicht der Lehrenden)

> Studierende beschreiben die Ziele auch sehr unkonkret, teilweise nur auf mehrmaliges 
nachfragen

> Studierende begrüßen es, wenn innerhalb einer LV klar ist, wohin die Reise geht
> Studierende erleben insbesondere Unterschiede zwischen einzelnen Lehrenden als 

hemmend bezüglich ihres Lernerfolges (z.B. bei der Betreuung von Projekten)
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Auswertung Inhaltsrelevanz
− Die Lehrenden sind sich einig, dass die Nähe zur Praxis und die Frage „Warum 

wird etwas gelernt?“ (Nutzen/Sinn) zentral sind.
> Vereinzelt wird die Frage gestellt, ob dies in niedrigeren Semestern für Studierenden 

möglich ist, zu erkennen.

− Wichtig scheint insbesondere Klarheit unter den Lehrenden zu folgenden 
Punkten: 
> Ziele einzelner Lehrveranstaltungen
> Inhalte (welche Lehrmeinung, welcher Inhalt, welches Modell)
> Klarheit zu Bedeutung von Basiswissen und Anwendungswissen

− Die Case Study und die Formulierung der „assurance of learning“ wird als Schritt 
in die richtige Richtung wahrgenommen. Es wird betont, dass damit klarer wird, 
was für den Studiengang wichtig ist. 

− Studierende erleben den Praxisbezug als außerordentlich wichtig, sie nehmen 
ihn jedoch in den Lehrveranstaltungen sehr unterschiedlich wahr (abhängig von 
der LV-Leitung, auch abhängig von der eigenen Praxiserfahrung). 
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Auswertung aktives Üben und Methoden 
(Sicht der Lehrenden)

− Es werden eine Vielzahl an Methoden angewandt (Einzelarbeiten, 
Gruppenarbeiten, Projekte, praxisnahe Fragestellungen, Kartenabfragen, 
Brainstorming…). 

− Aktive Lernformen und praktische Beispiele werden großteils befürwortet. 
> Zu viel/zu lange Theorie wird als negativ/unwirksam erachtet (z.B. werden Übung 

und Vorlesung kombiniert). 
> Zeitdruck wirkt dem aktiven Lernen entgegen.

− Die Lehrenden haben das Selbstbild, aktives Üben zu ermöglichen. 
> Allerdings bleibt die Frage offen, ob unter aktivem Üben nicht eher aktives Lernen 

verstanden wird.
> Zum Teil fehlen technische Rahmenbedingungen, um mehr zu Üben. 
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− Die Studierenden beschreiben aktives Üben auch eher als aktives Lernen.  Sie 
würden sich mehr aktives Üben wünschen. 

− Studierende wissen, dass aktives Üben/aktives Lernen nicht immer auf 
höchste Motivation stößt, allerdings hilfreich im eigenen Weiterkommen ist. 

− Die Studierenden sind sich der Ablenkung durch Laptop/Handy bewusst. 

− Mangelndes Zeitmanagement der Lehrenden wird als besonders hemmend 
bei der Erreichung von Lernzielen erlebt.

− Mangelnde Struktur wird als hemmend erlebt (im Vortrag aber auch z.B. auf 
ILIAS)

− Konflikte unter Studierenden werden als hemmend erlebt, besonders in Bezug 
auf das Thema „aktives Üben“. 

− Die Studierenden würden sich unterschiedliche Arten von Prüfungen 
wünschen (schriftlich, mündlich, eine Seminararbeit in Gruppen, 
Einzelarbeit….)

Auswertung aktives Üben und Methoden 
(Sicht der Studierenden)
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Auswertung zum Zusammenwirken im 
Studiengang
− Das „big picture“ ist zu wenig definiert und kommuniziert.

− Die Abstimmung erfolgt zu grob, einzelne Lehrveranstaltungen werden nicht im „big
picture“ verortet. 

− Die Lehrveranstaltungen werden inkrementell weiterentwickelt (angepasst an eigene 
Lernerfahrung, von Vorgängern übernommen, im Laufe der Zeit das eine oder 
andere verändert) - jedoch nicht anhand von übergeordneten Zielen (aus dem 
Studiengang)

− Die Lehrenden wissen wenig darüber, was andere in ihren Lehrveranstaltungen 
machen

− Insbesondere unter den NBLs bleibt unklar, wie eine Abstimmung erfolgen soll (klare 
Vorgaben durch den Studiengang vs. partizipative Formen wie 
Workshops/Gespräche). Deutlich werden hier Unterschiede bezüglich:
> Zeitressourcen
> Persönliche Beziehungen zum Studiengang/zu HBLs
> Wahrgenommene Bedeutung der Lehre an der FH
> Wahrgenommene Notwendigkeit bezüglich einer Abstimmung
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Auswertung zur Case Study
− Den NBLs ist die Case Study zumeist völlig unbekannt. 

> Existenz der Case Study, Zweck der Case Study, Aufbau und Inhalt der Case Study
> Dadurch gibt es keine Kommunikation zur Case Study von den NBLs zu den Studierenden
> NBLs würden sich mehr Rückmeldung zu den Ergebnissen der Case Study wünschen, um 

in der eigenen LV darauf reagieren zu können

− Lehrende vermuten, dass die Studierenden die Case Study als „eine weitere 
Übung“ wahrnehmen, aber nicht als „Verdichtung des Studienganges zu einem 
großen Ganzen“. 

− Die Case Study wird von den Lehrenden durchwegs positiv wahrgenommen, als 
Chance für Klarheit, Abstimmung und gemeinsamer Fokussierung im Studiengang. 

− Die Reaktionen lassen darauf schließen, dass die Ergebnisse der Case Study bzw. 
die Kenntnis und Klarheit der darin enthaltenen Aufgabenstellungen zu spürbaren 
Veränderungen in den Lehrveranstaltungen führen werden 

− Die Studierenden erleben die Case Study durchwegs als positiv, um ihr Wissen in 
vernetzter Form abzubilden. Manche sprechen hier Konflikte in der Gruppe an, 
welche die erfolgreiche Absolvierung der Case Study wiederum erschwert haben. 
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Auswertung vernetztes Denken

− Die Vermittlung des „big picture“ des Studienganges wird durchwegs als sehr 
wichtig dargestellt.

− Die Lehrenden meinen teilweise selbst, dass sie dieses „big picture“ zu wenig 
kennen. 

− Die Lehrenden meinen, dass das „big picture“ auch den Studierenden fehlt:
> Die Lehrenden können es selbst nicht gut kommunizieren, wenn sie selbst das „big

picture“ nicht/zu wenig kennen.
> Es wird „punktuell“ unterrichtet, zu wenig in Zusammenhängen zwischen den 

Lehrveranstaltungen.
> Studierenden fällt vernetztes Denken generell schwer.

− Studierende würden sich im Verlauf des Studiums mehr Feedback zu 
erbrachten Leistungen wünschen, um in weiterer Folge an der eigenen 
Verbesserung arbeiten zu können. 
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Abgeleitete Handlungsempfehlungen…


