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GruSSwort
Sehr geehrte Akteurinnen und Akteure der Ingenieurausbildung,
im Rahmen der Initiative „Bologna - Zukunft der Lehre“ hat TeachING-LearnING.EU im Sommer 2010 seine
Arbeit aufgenommen. Dank der Förderung der Stiftung
Mercator und der VolkswagenStiftung ist es dem Verbund der drei Universitäten RWTH Aachen University,
Ruhr-Universität Bochum und der Technischen Universität Dortmund gelungen, die vorhandene Expertise im
Bereich des Lehrens und Lernens in den Ingenieurwissenschaften im Kompetenz- und Dienstleistungszentrum TeachING-LearnING.EU zu bündeln.
Ziel unseres Zentrums ist es, die Qualität ingenieurwissenschaftlicher Studiengänge im Kontext des
Bologna-Prozesses nachhaltig zu verbessern und die
gewonnenen Erkenntnisse und Resultate breit nutzbar
zu machen. Die Bündelung der Kompetenzen dreier
forschungsstarker ingenieurwissenschaftlicher Universitäten mit ihren bundesweit anerkannten hochschuldidaktischen Zentren bildet hierfür eine optimale Basis.

Das Instrument der Flexible Fonds ist ein gutes Beispiel, wie das Ziel der Kompetenzentwicklung angehender Ingenieurinnen und Ingenieure gemeinsam vorangetrieben werden kann. In enger Zusammenarbeit
mit den ingenieurwissenschaftlichen Fakultäten der drei
beteiligten Universitäten sind durch Flexible Fonds – ein
Konzept zur finanziellen Förderung und didaktischen
Beratung - Lehrinnovationen entstanden. Diese können
als Best Practice Beispiele auch für andere Universitäten
als Anregung dienen.
Wir bedanken uns an dieser Stelle herzlich bei der
Stiftung Mercator und der VolkswagenStiftung, bei unseren Kolleginnen und Kollegen aus der Wissenschaft
sowie bei unseren Partnern. Ein ganz besonderer Dank
gilt allen Beteiligten, die im Rahmen der Flexible Fonds
Ausschreibungen innovative Ideen für die Lehre eingereicht haben.
Wir wünschen Ihnen beim Lesen spannende Einblicke
in die TeachING-LearnING.EU innovations!

Der Vorstand von TeachING-LearnING.EU

Prof. Dr. rer. nat. Sabina Jeschke
RWTH Aachen University
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Prof. Dr.-Ing. Marcus Petermann
Ruhr-Universität Bochum

Prof. Dr.-Ing. A. Erman Tekkaya
Technische Universität Dortmund

Vorwort
Dominik May, Kristina Müller, Katharina Schuster
Die Arbeitswelt für angehende Ingenieurinnen und
Ingenieure hat sich insbesondere in den vergangenen
20 Jahren massiv verändert. Die Globalisierung der
Produktion, eine steigende Diversifizierung von Produkten, Verkürzung von Innovationszeiten und die
steigende Komplexität technischer Produkte sind nur
einige treffende Beispiele für die Herausforderungen
unserer Zeit. Die veränderten Rahmenbedingungen
fordern von Studierenden neue Kompetenzen. Exzellentes Fachwissen ist dabei eine zentrale Herausforderung an Absolventinnen und Absolventen. Darüber
hinaus gehört die Fähigkeit zum kreativen Denken in
komplexen Zusammenhängen, adäquate Kommunikation über ingenieurwissenschaftliche Fragestellungen
sowie verantwortliches Handeln in internationalen und
interkulturellen Kontexten zu den neuen Anforderungen
an die Ingenieurinnen und Ingenieure von morgen. Es
reicht hierbei nicht aus, diese Fähigkeiten unter dem
Stichwort „Berufserfahrung“ zusammenzufassen und
die Verantwortung an Unternehmen und Industrie zu
schieben. Hochschulen müssen aktiv das Erlernen dieser Schlüsselkompetenzen fördern. Das Kompetenzund Dienstleistungszentrum für das Lehren und Lernen
in den Ingenieurwissenschaften TeachING-LearnING.EU
stellt geeignete Ansätze bereit, um Hochschulen auf ihrem Weg hin zu einer exzellenten Ingenieurausbildung
zu unterstützen.

„Eigentlich müsste die Lehrveranstaltung doch ganz
anders aussehen, wenn wirklich Kompetenzen bei den
Studierenden entwickelt werden sollen …“
Mit solchen oder ähnlichen Gedanken beginnen wahrscheinlich die meisten Neuerungen in der Hochschullehre. Hochschulintern lässt sich beobachten, dass engagierte Dozentinnen und Dozenten aus Eigeninitiative
kontinuierlich ihre Veranstaltungen verbessern. Schon
kleine Veränderungen können hier große Wirkung zeigen. Außerdem werden bereits an vielen Universitäten
gezielt Mittel zur Weiterentwicklung der Lehre zur Verfügung gestellt. Auch hochschulextern widmen sich
immer mehr Ausschreibungen der Verbesserung der
Lehre. So lassen sich Initiativen realisieren, für die sonst
neben dem Tagesgeschäft der Universitäten wenig Zeit
oder kaum Geld zur Verfügung stehen würde.
Einsatz von Flexible Fonds fördert
„Innovationsprozess von innen“
Verbesserung der Lehre muss immer auch die Kompetenzentwicklung der Studierenden im Blick haben.
Die Verzahnung von Fach- und Schlüsselkompetenzen
stellt eine besondere Herausforderung für die Gestaltung einer Lehrveranstaltung dar. Diese Gestaltung kann
in adäquater Form nur von der Lehrperson selbst geplant und umgesetzt werden.
Aus diesem Grund hat TeachING-LearnING.EU zweimal sogenannte Flexible Fonds für den Förderzeitraum
eines Jahres und Personalmitteln von bis zu 30.000€
pro Projekt ausgeschrieben. Dieses Instrument dient
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Vorwort

der Förderung innovativer und exzellenter Lehrprojekte in den Ingenieurwissenschaften, die von Lehrenden selbst entwickelt und umgesetzt werden. Die
zur Verfügung gestellten Personalmittel schaffen neue
Handlungs- und Gestaltungsoptionen für Lehrende. Im
Idealfall intensivieren die einzelnen Lehrprojekte den
Austausch über die Qualität der Lehre innerhalb der Fakultät. Ein „Schneeballeffekt“ entsteht, der nachhaltig zu
lernenden Curricula führt.
Eben diesen „Innovationsprozess von innen“ anzustoßen ist ein erklärtes Ziel von TeachING-LearnING.
EU. Mit dem Konzept der Flexible Fonds wird das
Selbstverständnis der Lehrenden an den Hochschulen
hinsichtlich ihrer Handlungsoptionen in der Gestaltung
von Lehre und Studium dahingehend verändert, sie zur
Planung, Durchführung und Evaluation eigener, innovativer Pilotprojekte im Bereich der Lehre zu motivieren.
Die Flexible Fonds Projekte werden von TeachINGLearnING.EU unterstützt und beraten.
Mehr als nur Geld – Beratende
Prozessbegleitung als Innovationstreiber
Der Ansatz der Flexible Fonds geht über den rein
finanziellen Anstoß des „Neuen“ in der Ingenieurausbildung hinaus: Das Kompetenz- und Dienstleistungszentrum steht den Lehrenden während der Umsetzung
beratend zur Seite. Weiterhin wird in regelmäßigen
Treffen mit den geförderten Projekten der Austausch
unter den Lehrenden gefördert. Schließlich übernimmt
TeachING-LearnING.EU die Öffentlichkeitsarbeit für
die Flexible Fonds Projekte: Auf der Homepage www.
teaching-learning.eu sowie auf Fachtagungen präsen-
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tiert das Kompetenz- und Dienstleistungszentrum die
innovativen Lehrkonzepte in Kooperation mit den Lehrenden.
Für den Zeitraum des Wintersemesters 2010/11 bis
Sommer 2013 haben insgesamt 22 innovative Lehrpilotprojekte in den Ingenieurwissenschaften an der
RWTH Aachen University, der Ruhr-Universität Bochum und der Technischen Universität Dortmund die
Zuwendung durch Flexible Fonds erhalten. Diese drei
Universitäten haben die Verbesserung der Qualität der
Lehre fest in ihrem Leitbild verankert. So fallen innovative Lehrkonzepte auf fruchtbaren Boden.
In diesem Sammelband werden alle 22 Flexible Fonds
Projekte sortiert nach erster und zweiter Ausschreibung vorgestellt. Als Einstieg in den jeweiligen Themenkomplex wird ein theoretischer Einführungstext
vorangestellt, der die hochschuldidaktischen Grundlagen der Lehrprojekte verdeutlicht (vgl. S. 8 f. und S. 86
f.). Das wissenschaftliche Begleitkonzept wird ab Seite
80 vorgestellt. Die vorgestellten Flexible Fonds Projekte
füllen die Theorie schlussendlich mit Leben und dienen
als Best Practice Beispiele für viele weitere Lehrinnovationen in der Ingenieurausbildung. Der Sammelband
endet mit zwei Gastbeiträgen, welche die Ingenieurausbildung aus Sicht eines Studiengangkoordinators und
eines Berufskollegleiters erläutern.

Thematische Einordnung der
1. Flexible Fonds Ausschreibung
April 2011 - März 2012

Thematische Einordnung der 1. Flexible Fonds Ausschreibung
Dominik May, Kristina Müller, Katharina Schuster
Die erste Flexible Fonds Ausschreibung richtet den
Fokus auf innovative Lehrprojekte in den Ingenieurwissenschaften. Das Thema war bewusst allgemein gehalten, um die Kreativität der Einreichenden nicht einzuschränken oder in eine bestimmte Richtung zu lenken.
Die zehn von der Jury ausgewählten Projekte lassen
sich in die drei Themengebiete ingenieurwissenschaftliche Experimente, Planspiele und Lernfabriken clustern,
die im Folgenden näher beschrieben werden.

Ingenieurwissenschaftliche Experimente
Ein wesentliches Element moderner Lehre in den Ingenieurwissenschaften ist das Lernen durch Experimentieren (vgl. Feisel & Rosa: 2005). Im Labor als Ort
des Experimentierens werden Studierende durch den
Umgang mit Geräten, Maschinen, Verfahren und Methoden bereits während des Studiums in Kontakt mit ihrer
späteren realen Berufswelt gebracht (vgl. Bruchmüller
& Haug: 2001). Die konkrete Erfahrung von physikalischen Phänomenen und Naturgesetzen im Rahmen von
technischen Experimenten bietet den Studierenden die
Möglichkeit, über die Vorlesung hinaus Fachinhalte anzuwenden, zu erproben und zu überprüfen und Kompetenzen zu festigen.
Herrington und Oliver unterstützen diesen Ansatz. Sie
stellen jedoch zunächst fest, dass die Lehre an Universitäten traditionell darauf beruht, zentrale Grundsätze,
Konzepte sowie Sachverhalte herauszufiltern und diese
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in abstrakter Form zu präsentieren (vgl. Herrington &
Oliver: 2000). Auf den ersten Blick ist dies auch nicht
verwunderlich, denn genau diese Handlungsfolge also die Wirklichkeit zu beobachten und Gesetzmäßigkeiten abzuleiten - ist ein zentraler Bestandteil von
Forschungsarbeit. Die reine Präsentation der Gesetzmäßigkeiten enthält den Studierenden jedoch die am
Anfang stehenden Fragestellungen und den Weg, der
zum Erkenntnisgewinn geführt hat, vor. Auch in Bezug
auf dieses konstruktivistische Verständnis von Lernen
stellen Herrington und Oliver fest, dass reines Wissen
ohne einen gleichsam vermittelten Anwendungskontext nicht zielführend sei. Daher entwickeln sie ein Rahmenmodell für die Gestaltung von authentischen LehrLernumgebungen (ebd.). Zentral ist u.a. die Authentizität
der Kontexte, in denen Studierende lernen, sowie der
Tätigkeiten, die sie im Lernprozess durchführen. Genau diese Authentizität können real durchgeführte und
mit Lehrinhalten verknüpfte Experimente bieten. Bindet
man die Experimente im nächsten Schritt noch in eine
Problemstellung aus der Praxis ein und verknüpft damit
die Erarbeitung und die Anwendung von Forschungsergebnissen, so können Studierende den ganzen Weg
von der Fragestellung bis hin zur Umsetzung und Relevanz der Ergebnisse verfolgen und entsprechende
Handlungskompetenzen ausbilden.
Noch aus einer weiteren Perspektive lässt sich der
Zusammenhang von Lernen und Experimentieren beleuchten. Wissenschaft ist immer als Kombination von
Lehre und Forschung zu betrachten. Sowohl der Lern-
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prozess als auch der Forschungsprozess lassen sich in
Zyklen beschreiben.
Bereits in den achtziger Jahren beschrieb Kolb den
Lernzyklus in vier Abschnitten, die aufeinander folgen.
Zunächst machen Lernende eine konkrete Erfahrung,
welche sie reflexiv beobachten. Daraufhin erfolgt eine
Phase des abstrakten Konzeptualisierens und im Anschluss ein aktives Experimentieren, welches mit der
Beobachtung wieder in einen neuen Zyklus eingeht
(vgl. Kolb: 1984). Selbstständiges Experimentieren ist
also ein zentraler Bestandteil im Lernprozess.
Jungmann überträgt dieses zyklische Prinzip auf den
Forschungsprozess. Hier lassen sich ganz ähnliche Phasen identifizieren. Am Anfang eines Forschungsvorhabens steht zumeist ein real zu beobachtendes Problem
aus der wissenschaftlichen oder industriellen Praxis. Auf
Basis von Vorwissen werden im Rahmen einer Konzeptphase zunächst ein Zielzustand und die Systemgrenzen
definiert und eine Forschungsmethodik festgelegt. Daraufhin erfolgen ebenfalls eine Phase des Experimentierens und schließlich die Umsetzung der Ergebnisse
in die Praxis und erneutes beobachten. Dementsprechend lassen sich diese beiden Zyklen synchronisieren
(vgl. Jungmann: 2011). Dadurch wird verdeutlicht, warum
die Durchführung von Experimenten als Bestandteil der
universitären Lehre einen so zentralen Stellenwert einnehmen sollte. Denn nicht durch das Lesen von Forschungsergebnissen, sondern durch die konkrete und
eigene Erfahrung von Forschungstätigkeit - in diesem
Fall in Form von Experimenten - ist ein nachhaltiges
Lernen gewährleistet (Terkowsky, Jahnke, Pleul, May,
Jungmann, & Tekkaya, im Druck). Das eigenständige Ex-

perimentieren gerät immer mehr in den Fokus aktueller
Hochschullehre.
Studierenden wird durch Experimente in der Hochschullehre ermöglicht,
•• Fachinhalte selbst zu erproben, anzuwenden und
zu überprüfen,
•• den Unterschied zwischen Abstraktion und Realität zu erkennen,
•• die Wissenschaft als Kombination aus Lehre und
Forschung zu verstehen,
•• Fachinhalte aus Sicht der Forschung und der späteren Anwendung zu beleuchten,
•• den Prozess der Forschung im Rahmen der Lehre
ganz konkret zu erfahren.
•• früh mit Equipment und Methoden des späteren
Berufs in Kontakt zu kommen und
•• in einer authentischen Lehr-Lernumgebung zu
handeln und zu lernen.
Experimente in den Flexible Fonds Projekten
Das Projekt ProLab@Ing - Projekt-Labor in der modernen Ingenieurausbildung von Prof. Dr.-Ing. A. Erman
Tekkaya, Technische Universität Dortmund, Institut für
Umformtechnik und Leichtbau (IUL) hat die Umgestaltung der Vorlesung „Umformtechnik II“ in ein Projekt-Labor auf Basis des didaktischen Konzepts des
problembasierten Lernens im Fokus. Im Rahmen der
kompetenzorientierten Arbeit im Projekt-Labor bearbeiten Studierende weitgehend selbstständig eine
Problemstellung aus dem ingenieurwissenschaftlichen
Kontext. Von der Planung über die Erprobung bis zur
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Prüfung und Vorstellung der Ergebnisse entwickeln
sie neben Fachkompetenz auch Problemlösungs- und
Teamkompetenz.
Das Projekt InProCuFo - Industrial Project ‚Cutting
Forces in turning processes‘ von Prof. Dr.-Ing. Dirk Biermann, TU Dortmund, Institut für Spanende Fertigung
(ISF) simuliert im Rahmen einer Lehrveranstaltung ein
Industrieprojekt im Labor. In Teams bearbeiten die
Studierenden Problemstellungen aus der industriellen
Praxis der spanenden Bearbeitung anhand praktischer
Übungen. Ziel ist es, den Anwendungsbezug ingenieurwissenschaftlicher Experimente herzustellen und
den Studierenden die Möglichkeit zu geben, durch die
eigene Durchführung von Versuchen praktische Handlungskompetenz zu entwickeln.
Das Projekt Engineering meets Biology von Prof. Dr.
Oliver Kayser, TU Dortmund, Lehrstuhl Technische Biochemie und Prof. Dr. A. Schmid, Lehrstuhl Biotechnik,
hat die Berufsorientierung junger Biochemieingenieurinnen und -ingenieure durch fachübergreifende Projektarbeit zum Ziel. Dabei setzen sich die Studierenden
früh mit potentiellen Arbeitsfeldern ihres Studiengangs
auseinander und bearbeiten auf Basis der Vorlesungsinhalte in Gruppen einen industriellen biotechnologischen
Prozess. Die Ergebnisse werden im Rahmen einer Posterpräsentation vorgestellt.

Praxisnahe Planspiele und Fallstudien
Neben Experimenten stellen Planspiele eine wichtige
Möglichkeit dar, die theoretische Ausbildung im Ingenieurstudium ganzheitlich und kontextgebunden zu
gestalten. Die wichtigsten Fragen zur Erörterung des
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Potenzials von Planspielen in der Ingenieurausbildung
lauten:
•• Was zeichnet die Methodik der Planspiele im Allgemeinen aus?
•• Welche Fähigkeiten werden durch Planspiele gefördert und erprobt?
•• Inwiefern können Planspiele die Hochschullehre erweitern und verbessern?
Methodik von Planspielen
Nach Geilhardt und Mühlbradt sind Planspiele konstruierte Situationen, in denen sich eine oder mehrere
Personen in einem diskreten Modell nach vorgegebenen
Regeln verhalten, wobei das gezeigte Verhalten systematisch festgehalten und nach einem explizierbaren
Kalkül bewertet werden kann (vgl. Geilhardt/Mühlbradt:
1995).
In Planspielen wird Wirklichkeit unter möglichst realen
Bedingungen simuliert. In diesem geschützten Raum
können Studierende Problemsituationen kennenlernen
sowie den Umgang mit diesen risikolos trainieren. Ein
hohes Maß an Realitätsnähe und Authentizität stellt wie
auch in anderen Lehr- und Lernumgebungen (s.o.) den
Transfer der Lerninhalte auf spätere Situationen sicher.
Eine wichtige Anforderung an Planspiele ist, die Durchsetzungs- bzw. Entscheidungsprobleme sowie die Situationsbedingungen so zu simulieren, dass sie möglichst den zu erwartenden Ernstsituationen entsprechen
(vgl. Meyer 1975: 11). In den konstruierten Situationen
werden den Teilnehmenden meist bestimmte Rollen
zugewiesen (Leiter einer bestimmten Abteilung, Per-
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sonalchefin eines Unternehmens o.ä.), somit ist jedes
Planspiel auch eine Art Rollenspiel.
Kompetenzentwicklung durch den Einsatz
von Planspielen
Im Gegensatz zu rein auf Wissensvermittlung basierten Methoden, wie zum Beispiel der klassischen Frontal-Vorlesung, fördern Planspiele die Entwicklung von
Fähigkeiten, die als Voraussetzung für einen erfolgreichen Einstieg in die Arbeitswelt gelten. Die früher noch
stärker übliche soziale Isolation des Lernenden während
des Lernprozesses (durch die Kombination von FrontalVorlesungen und individuellem Selbststudium) wird
durch Planspiele somit größtenteils aufgehoben (vgl.
Meyer 1975: 12).
Die Entwicklung von beruflichen Schlüsselkompetenzen wie beispielsweise Teamfähigkeit, Führungskompetenz, Kommunikations- und Kooperationsfähigkeit
erfolgt arbeitsbegleitend – jedoch zunächst nur insofern, dass sie durch die praktische Erfahrung angestoßen werden. Gezielte, durch die Lehrenden angeleitete
Reflektionsprozesse tragen dazu bei, dass Studierende
sich ihrer Stärken und Schwächen bewusst werden. Im
nächsten Schritt müssen ihnen Wege aufgezeigt werden, damit sie ihre Kompetenzen weiterentwickeln und
später bewusst einsetzen können.
Planspiele fördern das Denken in komplexen Zusammenhängen - eine Fähigkeit, die in einer globalisierten
und stark vernetzten Welt unverzichtbar ist. Dementsprechend eignet sich das Format des Planspiels
insbesondere für die Bearbeitung interdisziplinärer
Fragestellungen und trainiert den sachlichen, problem-

bezogenen Diskurs über Fächergrenzen hinweg. Kriz
betont weiterhin, dass Planspiele besonders geeignet
seien, um Systemkompetenz zu erlangen. „Eine sinnvolle Lernmethode zur Förderung von Systemkompetenz stellt die Vorgabe komplexer Probleme dar, die in
einer Gruppe von Personen gemeinsam gelöst werden
sollen“ (Kriz 2000: 14). So werden auch soziale Kompetenzen erweitert, da die Entwicklung von effizienten
Kommunikations- und Organisationsstrukturen erprobt
werden kann (vgl. ebd.). Planspiele fördern zudem die
Problemlösekompetenz, d.h. ein Problem in Teilprobleme zerlegen zu können sowie Methoden (zum Beispiel
verschiedene Kreativitätstechniken) zu kennen, die zur
Lösung des Problems führen können (vgl. Wolters et
al.: 2011).
Planspiele in der Hochschullehre
In der Lehre finden Planspiele in vielen Fachbereichen
Anwendung. Schwierige Sachverhalte werden anhand
von Planspielen konkretisiert und ergründet. Das Erleben vielschichtiger Organisations- und Kommunikationsprozesse hilft Studierenden, diese zu verstehen, zu
analysieren und zu steuern. So eignen sie sich insbesondere dafür, die theoretischen Inhalte von Vorlesungen
durch relevante Eindrücke realer, im Kontext stehender
Situationen zu intensivieren. Um den Studierenden ihre
Lernerfolge bewusst zu machen, ist die Reflektion darüber ein entscheidendes Element von Planspielen (vgl.
Wolters et al. 2011: 8).
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Studierenden wird durch Planspiele in der Hochschullehre ermöglicht,
•• Erlerntes in einer praxisnahen und komplexen Situation anzuwenden,
•• den Umgang mit komplexen Problemen zu trainieren,
•• Entscheidungen risikolos auszuprobieren,
•• sich der Konsequenzen des eigenen Handelns bewusst zu werden sowie
•• vernetztes und ganzheitliches Denken zu lernen.
Planspiele in den Flexible Fonds Projekten
Im Projekt StryPS - Strategic Planning of Dynamic
Production Systems von Nils Luft, TU Dortmund, Lehrstuhl für Fabrikorganisation entsteht ein IT-gestütztes
Planspiel, das die zunehmende Dynamik in der Fabrikplanung und die immens gestiegene Bedeutung der
Flexibilität und Wandlungsfähigkeit von Produktionssystemen thematisiert. Durch einen iterativen Veranstaltungsaufbau erhalten Studierende die Möglichkeit,
gewonnene Erfahrungen direkt zu überprüfen und die
eigenen Erkenntnisse im Team zu diskutieren.
Das Projekt Leadership Skills von Prof. Dr. phil. Joachim
Zülch, Ruhr-Universität Bochum, Lehrstuhl für Industrial
Sales Engineering findet in Kooperation mit der Fakultät
für Psychologie statt. Nach einer vorbereitenden Studie
entwickeln Promovierende die eigene Führungs- und
Persönlichkeitskompetenz durch die Beschreibung
und Erprobung von Episoden aus dem eigenen Forschungsalltag.
Im Projekt McGaming von Dr.-Ing. Eckart Hauck,
RWTH Aachen University, Institut für Unternehmens-
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kybernetik e.V wird ein internetbasiertes Planspiel entwickelt, das Studierenden grundlegende Prozesse der
Steuerung von Unternehmen näher bringt. Einzelne
Spielerinnen und Spieler leiten eine Abteilung und müssen die hier ablaufenden Prozesse möglichst effizient
regeln. Hierzu gehören u.a. Aspekte des Qualitäts- und
Projektmanagements sowie des Managements von Microunternehmungen.
Ein Planspiel speziell für Lehrende wird im Projekt
start up teachIng von Prof. Dr.-Ing. Roland Span, RuhrUniversität Bochum, Lehrstuhl für Thermodynamik
realisiert. Neu eingestellte wissenschaftliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erhalten durch Simulationen von
Lehrsequenzen Gelegenheit, ihre Rolle zu reflektieren.
Lehrende können so „am eigenen Leib“ erfahren, welche
Aspekte für eine innovative und sinnvolle Gestaltung
der Lehre von Bedeutung sind.

Lernfabriken
Angehende Ingenieurinnen und Ingenieure stehen vor
der Herausforderung, in ihrer zukünftigen beruflichen
Tätigkeit komplexe und dynamische Situationen zu
verstehen und in ihnen adäquat zu handeln. Die Etablierung von Lernfabriken innerhalb der universitären
Lehre setzt genau dort an. Hier können Studierende die
komplette Wertschöpfungskette kennenlernen – vom
Rohmaterial bis zum fertigen Produkt. Ausgangspunkt
in der Lernfabrik ist das Lernen am Realauftrag, der in
vollständigen Handlungszyklen von den Studierenden
ausgeübt wird. Dabei ist das Augenmerk auf den Produktionsprozess gerichtet, der an ein breites Spektrum
an Themen- und Wissensgebieten anknüpft. Hierzu
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zählen der Erwerb kaufmännischen und technischen
Wissens sowie zwischenmenschliche Interaktionen, die
in beispielhaften Themen wie Kommunikation und Führung zu finden sind. „Diese Mehrdimensionalität schafft
Grundlagen für das Lernen und Arbeiten in komplexen
Systemen“ (Lütjens 2006: 4). Darüber hinaus liegt der
Fokus auf der Förderung sozialer Kompetenzen, wie
Selbständigkeit und Kooperation in der Gruppe sowie
personaler Kompetenzen, wie der Selbstorganisation
(vgl. Wagner et al. 2010: 725 f.).
In der Lernfabrik werden Studierende ähnlich wie im
Laborexperiment und im Planspiel mit konkreten beruflichen Situationen konfrontiert. Der Unterschied ist
jedoch, dass die Lernfabrik den Lernprozess in einen
industriellen Kontext einbettet. So ist nicht nur die Lernumgebung einer einzelnen Aufgabe authentisch gestaltet. Auch die Schnittstellen zu weiteren Arbeitsplätzen in
einer Fabrik werden sichtbar. Sie erlernen den Umgang
mit Planungsstrategien, die in selbstverantwortlicher
Gruppenarbeit in einer realitätsnahen Arbeitsumgebung
an den betreffenden Maschinen umgesetzt werden. „In
[einer] Lernfabrik werden die vernetzten Strukturen eines Betriebs mit seinen Subsystemen zu einer komplexen Lernumgebung gestaltet. Kernpunkt des Modells
ist, dass mit betrieblichen Funktionen fächer- und berufsfeldübergreifende Lernsituationen ermöglicht werden“ (Lütjens 2006: 3).

Studierenden wird durch Lernfabriken in der Hochschullehre ermöglicht,
•• Einblicke in die gesamte Wertschöpfungskette zu
gewinnen,
•• den Produktionsprozess aus verschiedenen Themen- und Wissensgebieten zu beleuchten,
•• konkrete berufliche Situationen „durchzuspielen“
•• und von der Planung über die Umsetzung und
Reflektion des Arbeitsprozesses neben fachlichen
Kenntnissen soziale und personale Kompetenzen
auszubauen.
Lernfabriken in den Flexible Fonds Projekten
Das Flexible Fonds Projekt Hands-on IE! von Prof. Dr.Ing. Jochen Deuse, TU Dortmund, Lehrstuhl für Arbeitsund Produktionssysteme wird in einer industrienahen
Lernumgebung, einer Werkhalle auf dem Campus, realisiert. Hier wird die Entwicklung innovativer Ideen unterstützt, indem Studierende ein industrielles Montagearbeitssystem planen, implementieren und verbessern.
Neben der Anwendung des Fachwissens kommen soziale und personale Kompetenzen zum Tragen.
Im Projekt Management and Work Organisation, das in
fakultätsübergreifender Kooperation an der Ruhr-Universität Bochum von Dr.-Ing. Dieter Kreimeier, Lehrstuhl
für Produktionssysteme (LPS) und Dr. Manfred Wannöffel, Gemeinsame Arbeitsstelle RUB/IG Metall ausgeführt wird, werden den Studierenden im Rahmen einer
Simulation eines Produktionsbetriebs in der Lernfabrik
die Aufgaben und Tätigkeiten des Betriebsrats, das
Zusammenspiel zwischen Geschäftsführung und Betriebsrat und die Gestaltung der Arbeitsbedingungen
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in Form von Rollenspielen verdeutlicht. Im Anschluss an
die Arbeit in der Lernfabrik erhalten die Studierenden
die Gelegenheit, im Rahmen von Unternehmensbesuchen Praxiseinblicke zu bekommen.
Dass sich Praxisnähe auch in schriftlichen wie auch
digitalen Arbeitsmaterialien realisieren lässt, wird im
Flexible Fonds Projekt Math Matters von Prof. Dr. Herold Dehling, Ruhr-Universität Bochum, Servicezentrum
Mathematik gezeigt. Das Skript für die Vorlesung Mathematik für Maschinenbauer, Bauingenieure und Umwelttechniker wird mit Industriebeispielen angereichert,
um mathematischen Formeln einen konkreten Anwendungsbezug zu geben. Weiterhin werden die Studierenden dazu angehalten, stetig den eigenen Kenntnisstand zu reflektieren und eventuelle Verständnislücken
aufzudecken. Auch wenn sich das Projekt nicht den
Clustern Experiment, Planspiel oder Lernfabrik zuordnen
lässt und die Maßnahme das Selbststudium der Studierenden betrifft, so greift es doch einen hohen Bedarf
auf. Insbesondere im Bereich der Mathematik, der für
viele Studierende eine Hürde darstellt, wird damit der
Lernprozess unterstützt.
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Vorstellung
innovativer Lehrprojekte in der
Ingenieurausbildung
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Projekte im Themencluster Ingenieurwissenschaftliche Experimente
ProLab@Ing - Projekt-Labor in der modernen Ingenieurausbildung
Ausführende
M.Sc. M.Eng. Christian Pleul, Matthias Hermes, Christoph Becker, Prof. Dr.-Ing. A. Erman Tekkaya, Technische Universität Dortmund, Fakultät für Maschinenbau,
Institut für Umformtechnik und Leichtbau (IUL)
Zielsetzung
In der ingenieurwissenschaftlichen Ausbildung war
und ist der Hauptbestandteil die Erarbeitung eines
qualitativ hochwertigen und fundierten technischen
Sachverstandes. Er ist eine, wenn nicht die tragende
Säule berufstätiger Ingenieurinnen und Ingenieure. Ihnen
wird heutzutage eine hohe Kompetenz in der zügigen
Bearbeitung komplexer sowie interdisziplinärer Problemstellungen abgefordert. Ein schnelles Hineinfinden
in die Problematik ist dabei ebenso obligatorisch wie
das verständliche Kommunizieren komplexer Fragestellungen im internationalen Kontext. Dazu sind nicht
ausschließlich fachliche Kompetenzen, wie der effiziente Einsatz von Problemlösungsstrategien und analytischer und abstrahierender Denkweisen notwendig,
sondern auch fachlich übergreifende Kompetenzen,
wie z. B. ein ganzheitliches Problemverständnis. Hinzu
kommen weiterhin soziale und persönliche Kompetenzen wie Kommunikations- und Konfliktlösungsfähigkeit,
Führungskompetenz und Kreativität sowie Lern- und
Leistungsbereitschaft.
Diese knappe Darstellung aktueller Anforderungen an
Ingenieurinnen und Ingenieure zeigt bereits anschau-
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lich, welche Auswirkungen dies auf die Ausbildung
von Fachkräften haben muss. Daraus abgeleitet wurde
am Institut für Umformtechnik und Leichtbau (IUL) der
Technischen Universität Dortmund eine Veranstaltung
des Masterstudiengangs Maschinenbau konzeptionell
umgestaltet und weiterentwickelt.
Ziel dieser Veranstaltung ist es, mit den Studierenden
fachbezogene und fachübergreifende Kompetenzen
zur eigenständigen, kreativen und verantwortungsvollen Bearbeitung von wissenschaftlichen als auch ingenieurpraktischen Aufgabenstellungen zu erarbeiten. Mit
dem entwickelten Format wurde eine sehr realitätsnahe
Vorgehensweise gewählt, wie sie typischerweise bei
Projektarbeiten in der Industrie und somit einem späteren Arbeitsgebiet der Studierenden stattfindet.
Studierende werden durch ihre Lernaktivitäten befähigt, solche Aufgabenstellungen zu analysieren, in der
Bearbeitung zu planen, diese durchzuführen, verschiedene Lösungskonzepte zu entwickeln, ihre Ergebnisse
darzustellen und wissenschaftlich zu präsentieren. Es
ist beabsichtigt, ein konzeptionelles Verständnis für die
ganzheitliche Herangehensweise und Bearbeitung ingenieurwissenschaftlicher Sachverhalte zu entwickeln.
Dazu ist das erarbeitete Können auf unbekannte Sachverhalte zu übertragen, um Theorien zu entwickeln,
diese zu prüfen und das eigene ingenieurwissenschaftliche Handeln kritisch zu reflektieren. Dabei wird nicht
nur die am Ende sichtbare erarbeitete Lösung bewertet,
sondern auch der Prozess der Lösungsfindung.
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Von der Idee bis zur Implementierung Meilensteine im Flexible Fonds Projekt
Didaktische Konzeptionierung
Als Ausgangspunkt dieser Konzeptionierung diente
eine Kernaufgabe ingenieurwissenschaftlicher Arbeit –
das Bearbeiten von komplexen und unscharf beschriebenen Problemstellungen (vgl. Becker 2011). Für diesen
Ansatz kommt das Konzept des problembasierten
Lernens (PBL) (vgl. Weber 2007) zum Einsatz. Dies ist
im Rahmen des Constructive Alignment so konzipiert,
dass eine Abstimmung der beabsichtigten Lernergebnisse, die Art und Weise diese zu prüfen, sowie die
anforderungsgerechte Gestaltung der Lehr-Lernaktivitäten zur Unterstützung des aktiven Lernprozesses
erfolgt (vgl. Biggs 2007).
Im Zuge der Entwicklung der Lehrveranstaltung wurde das PBL-Konzept um die Integration in ein ingenieurwissenschaftliches Entwicklungsprojekt erweitert.
Dadurch erfolgt nicht nur eine anforderungsgerechte
Erweiterung des klassischen PBL, sondern auch eine
Verknüpfung mit Aspekten des projektbasierten Lernens (vgl. Jungmann 2011). Dadurch wird von einem
entscheidenden Vorteil des PBL-Konzepts – der hohen Flexibilität in der Art der Ausgestaltung und Einbindung – Gebrauch gemacht. Die auf diesem Ansatz
basierende Grundstruktur von ProLab@Ing, eingeteilt in
vier Phasen, ist in Abbildung. 1 dargestellt.
Umsetzung des Veranstaltungskonzepts
Die Pilotveranstaltung fand im Sommersemester 2011
statt und wurde von drei wissenschaftlichen Mitarbei-
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Abb. 1: Vereinfachte Gesamtstruktur: vier Phasen zum problembasierten
Projekt-Labor

tern des IUL betreut. Es nahmen 13 Studierende des
ersten Fachsemesters des Masterstudiengangs Maschinenbau teil. Der Veranstaltungsverlauf unterteilte sich
in vier Phasen, die im Folgenden genauer beschrieben
werden:
Phase 1
Die erste Phase der Umgestaltung beinhaltete die Ermittlung der bereits vorhandenen Kompetenzen der
Studierenden. Aus organisatorischen Gründen konnte
diese Phase nicht, wie geplant, vor Veranstaltungsbeginn stattfinden. Sie wurde daher verkürzt und im Rahmen der Eingangsveranstaltung durchgeführt. Identifizierte Kompetenzlücken der Studierenden, wie bspw.
bei der methodischen Informationsbeschaffung und
-auswertung oder dem systematischen Entwickeln
und Konstruieren und dem wissenschaftlichen Einsatz
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experimenteller Methoden, wurden für die thematische
wie inhaltliche Feinausrichtung der zweiten Phase herangezogen.
Phase 2
Abgestimmt auf die Inhalte der Veranstaltung UT II
und angereichert durch die Erkenntnisse aus Phase 1,
wurde ab dem zweiten Veranstaltungstermin mit der
Erarbeitung von Kernthemen durch die ExpertenTeams (ET) begonnen. Die Studierenden fanden sich
dazu selbstständig in fünf betreuten 2er- und 3erGruppen zusammen und teilten folgende Kernbereiche
untereinander auf:
•• Konstruktionssystematik und Problembearbeitungstechnik (ET 1),
•• Projektplanung, -durchführung und -steuerung
(ET 2),
•• experimentelles Erproben, Evaluation (ET 3),
•• Präsentation/Ergebnisdarstellung (ET 4) und
•• fachwissenschaftliche Informationsbeschaffung
(ET 5)
Um die gesamten Informationen allen Teilnehmenden
während der Veranstaltung dauerhaft zugänglich zu
machen, wurden die Inhalte von ihnen parallel zur Erarbeitung in das Kurs-Wiki eingepflegt.
Nach Abschluss der Bearbeitung stellten die ET ihre
Ergebnisse allen Studierenden vor. Die erarbeiteten
Inhalte wurden direkt, mit Hilfe des Wikis, vorgestellt
und anschließend durch das Auditorium mit Bezug auf
Vollständigkeit, sachliche Richtigkeit und Verständnis
diskutiert. Notwendige Nacharbeiten nahmen die Studierenden direkt im Anschluss vor.

18

Phase 3
Mit Beginn der dritten Phase zum sechsten Veranstaltungstermin wurden real bestehende ingenieurwissenschaftliche Problemstellungen durch die Lehrenden
vorgestellt. Thematisch handelte es sich um die »automatisierte Materialcharakterisierung zur teleoperativen Nutzung« und um eine »Maschinenkonzeption
für das innovative RoProFlex-Umformverfahren«. Anschließend fanden sich die Studierenden eigenständig
zu zwei Projektteams (PT) zusammen und teilten die
Themen untereinander auf. Die Maßgabe der gleichmäßigen Aufteilung der jeweiligen Experten in jedem Projektteam wurde von den Studierenden selbstständig
umgesetzt.
Daran schloss sich die teaminterne Planung und Konzeption zum Vorgehen innerhalb des Projekt- Labors
an. Anschließend erfolgte die Abstimmung mit dem
Lehrenden. Dieser übernahm die Rolle eines Betreuers,
um den eigenständigen Lernprozess der Studierenden
sowie einen anforderungsgerechten und nachhaltigen
Fortgang des Projektlabors zu fördern. Dabei galt es
in den durch die Studierenden organisierten TeamBesprechungen die Eigeninitiative zu fordern und die
konstruktive Bewältigung von Problemen – fachlich wie
überfachlich – zu unterstützen. Beispielhafte Arbeitsergebnisse sind in den Abbildungen 2 und 3 zu sehen.
Phase 4
In der letzten Phase stellten die Projektteams ihre
Inhalte in dem Wiki abschließend zusammen und bereiteten den fachwissenschaftlichen Vortrag vor. Der
Präsentation schloss sich eine Fragerunde, auch zum
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(a) Morphologischer Kasten 			
Abb. 2: Arbeitsergebnisse des PTA – Materialcharakterisierung

(b) Entwurf und Bewertung

(a) Funktionsübersicht			
(b) Vorauslegung			
Abb. 3: Arbeitsergebnisse des PT B – neuartiges Umformverfahren

Zweck der Reflektion des eigenen Handelns, an. Einen
Einblick in die dargebotenen Inhalte zeigen die Abbildungen 4 und 5. Darin wird neben der hohen fachlichen
Qualität der Inhalte auch die klare Struktur in der Darstellung der Arbeit deutlich.
Studierende, die mit diesem Projekt in
Kontakt kommen, profitieren von …
Die teilnehmenden Studierenden in dem neu konzeptionierten problembasierten Projekt-Labor der
UT II sahen sich mit einem modernen Format der ingenieurwissenschaftlichen Master-Ausbildung im Maschinenbau konfrontiert. Sie profitierten nach eigener
Einschätzung maßgeblich durch die strukturbedingte
Anforderung der aktiven und selbst organisierten Teilnahme. Studierende waren durch das Projekt-Labor

(c) Konstruktive Umsetzung

(c) Konstruktive Umsetzung

gefordert, prozedurales Wissen – z. B. die im ET 1 erarbeitete Vorgehensstruktur der Konstruktionssystematik – auf unscharf beschriebene ingenieurwissenschaftliche Problemstellungen anzuwenden und anzupassen.
Durch die selbstständige Bearbeitung individueller Entwicklungsprojekte mit fachlich hohem Anspruch wurde
im Projekt ProLab@Ing das konzeptionelle Verständnis
gefördert. Durch den Laborcharakter der Veranstaltung
wurde in den praktischen Phasen des Entwicklungsprojektes, bspw. dem Arbeiten an Maschinen im Experimentierfeld, das konzeptionelle Verständnis nachhaltig
gefestigt. Die dadurch geförderte Erkenntnis für Zusammenhänge und Wechselwirkungen einer theoretischen Vorgehensweise und deren praktischen Umsetzung gab den Studierenden die Möglichkeit, ihr Können
angemessen einzusetzen.

19

ProLab@I ng - Proj ekt- Labor in der modernen I ngenieu r ausbildung

so ein, dass im Rahmen des ProjektLabors eine gute
Vorbereitung auf die berufliche Praxis erfolgt.

(a) Diskussion ausgewählter Konzepte (b) Überblick zur konstruktiven
Umsetzung
Abb. 4: Arbeitsergebnisse des PT A – Fachvortrag

(a) Darstellung zum Stand der Technik (b) Konstruktive Umsetzung
Abb. 5: Arbeitsergebnisse des PT B – Fachvortrag

Reaktionen/Einschätzungen der
Studierenden
Nach dem Ende der Veranstaltung fand ein freiwilliges
Feedback-Gespräch mit den Studierenden statt. Dies
sind einige exemplarische Eindrücke daraus:
„Interessant, aber zu wenig Zeit“, „Viel gelernt, aber
viel Arbeit“, „Anwendungsbezug wird deutlich“, „Selbstständigkeit ungewohnt“, „Super motivierend“, „Durch
die Organisation als Projekt war man gezwungen, sich
kontinuierlich mit den Inhalten zu beschäftigen.“
Den Studierenden wird demnach der Anwendungsbezug theoretischer Modelle weitaus deutlicher, sie fühlen
sich motivierter und bewerten die intensive Kommunikation zwischen Studierenden und Lehrenden als sehr
positiv. Darüber hinaus schätzen sie die Veranstaltung
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Erfahrungen der Projektbeteiligten
Das Format des problembasierten Projekt-Labors
stellte die Studierenden mit ihren interessengeleiteten
Lernaktivitäten in den Mittelpunkt – Studierendenzentrierung. Diese Aktivitäten galt es konstruktiv und nachhaltig zu betreuen, was einer der zentralen Ansprüche
des Veranstaltungsformates war. Dafür wurde bewusst
viel Zeit eingesetzt, um relevante Inhalte im Team zu
erarbeiten und Schwierigkeiten zu diskutieren. Die Rolle
des Betreuers wurde dabei verstanden als jemand, der
in der Lage ist »richtige Fragen« zu stellen, statt im
instruktiven Sinne nur die Antworten parat zu haben.
Bezüglich des gruppenbasierten Lernens ist anzumerken, dass auch im Rahmen des Projekt-Labors
besonders motivierte und engagierte Studierende als
»Zugpferde« in den Teams agierten. Zwar ist eine gewisse Rollenverteilung in Teams ganz normal, dies muss
jedoch besonders berücksichtigt werden, wenn sich
einzelne Gruppenmitglieder aus der aktiven Projektarbeit zurückziehen. Auch mit der zweckmäßigen Variante der ET und deren Aufteilung in die PT ließ sich das
nicht komplett vermeiden. Aus diesem Umstand ergab sich auch ein Problem bei der fairen Einschätzung
der von der Gruppe erbrachten Leistung. Um diesen
Aspekten zu begegnen, ist für die Zukunft ein gleichmäßigeres Einbringen in die Gruppenarbeit angestrebt.
Dazu soll bereits bei Projektbeginn eine transparente
Verantwortungsstruktur durch die Studierenden entwickelt werden. Als Vorbereitung ist die Erweiterung
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mit einer zusätzlichen Expertengruppe zum Thema
»Teamarbeit« geplant.
Der Spaß am Lernen innerhalb des entwickelten Formates wie auch die interne Motivation der Studierenden
zeigte sich im Besonderen darin, dass sich einige Teilnehmende im Rahmen einer Studienarbeit weiter mit
der Thematik befassen und bereits erstes Interesse an
einer wissenschaftlichen Karriere haben.
Verstetigung der Lehrinnovation
Die Veranstaltung »Umformtechnik II« (UT II) ist ein
fixer Bestandteil des Lehrplans. Dadurch ist die Voraussetzung geschaffen, dass nach Abschluss des Vorhabens das problembasierte Projekt-Labor UT II in der
Lehre eingegliedert bleibt und zudem kontinuierlich
weiterentwickelt werden kann. Darüber hinaus ist eine
weiterführende Einbindung in den im WS 2011 sehr erfolgreich gestarteten internationalen Masterstudiengang
»Manufacturing Technology« (MMT) vorgesehen.
Die gewonnenen Erkenntnisse sollen zudem in die
Gestaltung weiterer Lehrveranstaltungen einfließen.
Insbesondere für die anstehende Umgestaltung des
Fachlabors im Maschinenbau sind die Erfahrungswerte unabdingbare Grundlage für die Weiterentwicklung
moderner und innovativer ingenieurwissenschaftlicher
Laborausbildung.
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InProCuFo - Industrial Project‚ Cutting Forces in turning processes
Ausführende
Prof. Dr.-Ing. Dirk Biermann, Dipl.-Ing. Ivan Iovkov,
St.-Ex. (MT/FT) Tobias Brüggemann und Dr.-Ing. Dipl.Wirtsch.-Ing. Evelyn Würz, TU Dortmund, Fakultät für
Maschinenbau, Institut für Spanende Fertigung
Zielsetzung
Um einen möglichst engen Praxisbezug herzustellen
und dadurch die Motivation aber auch die Selbstständigkeit der Studierenden zu steigern, wurde die Veranstaltung ähnlich einem Industrieprojekt aufgebaut
und durchgeführt. Ein wesentlicher Vorteil des neu
konzipierten Laborversuches gegenüber der bisherigen Veranstaltung ist der starke Bezug auf eine reale
Aufgabenstellung, wie sie etwa in Industriebetrieben
vorkommen kann, so dass die Studierenden erste Erfahrungen in einer projektbezogenen Praxissituation aus
dem Berufsleben sammeln können. Dadurch sollte auch
das Engagement der Studierenden erhöht und die Problemlösekompetenz durch eigenständige Lernpraktiken
erweitert werden.
Das überarbeitete Veranstaltungskonzept übernahm
die bisherige Struktur mit je vier Teilnehmenden pro
Gruppe; jedoch wurden diese Gruppen in einem Simulationssetting in die Rolle einer Firma versetzt, die
beratende Tätigkeiten im Bereich der Anwendungstechnik und Prozessdurchführung in der Produktionstechnik anbietet. Hierdurch war es möglich, zum einen
die Wichtigkeit der Teamarbeit deutlich hervorzuheben
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und zum anderen eine Umgebung zu schaffen, die die
Studierenden in einem geschützten Bereich mit der
späteren Berufspraxis konfrontiert. In diesem Rahmen
repräsentierten die Betreuenden der Veranstaltung Vertreterinnen bzw. Vertreter eines Produktionsunternehmens, welches eine Problemstellung bei der internen
Drehbearbeitung mithilfe der Beratungsfirma (Laborgruppe) ausführlich und wissenschaftlich untersuchen
lassen wollte. Somit sollten die Studierenden bereits vor
den praktischen Versuchsdurchführungen an der Maschine ein Konzept für die Vorgehensweise bei der geschilderten Problemstellung erarbeiten und dieses dem
Produktionsunternehmen (Betreuende) im Rahmen einer
Präsentation vorstellen. Im Anschluss an die Präsentation wurden die durchzuführenden Versuche mit dem
Produktionsunternehmen abgestimmt. Nach erfolgter
Realisierung der Versuche wurde von den Studierenden ein Abschlussbericht verfasst, der alle Informationen rund um das Projekt, wie Projektpartnerinnen und
-partner, Problemstellung, Lösungsansätze etc., enthält.
Von der Idee bis zur Implementierung –
Meilensteine im Flexible Fonds Projekt
Der Aufbau und Ablauf der von uns durchgeführten
Lehrveranstaltung ist tabellarisch dargestellt und wird
erläutert.

Erarbeitung des Lehrkonzeptes

KW/Jahr
40/2010
41/2010
42-43
/2010
44-45
/2010
46/2010
47-48
/2010
6/2011
20-30
/2011

30-35
/2011
40/2011

Durchführung

Vorbereitungen

41/2011
41-52
/2011
41/2011
44-46
/2011
45-46
/2011
45-46
/2011

Meilensteine
Aufkommen des Wunsches zur Überarbeitung des Lehrkonzeptes
Erarbeitung eines groben Konzeptes
Diskussion mit Kolleginnen und Kollegen
über Durchführbarkeit
Ausarbeitung des angepassten Konzeptes
Erneute Diskussion mit Kolleginnen und
Kollegen über Machbarkeit
Antragstellung im Rahmen des Flexible
Fonds von TeachING LearnING
Bewilligung des Antragskonzeptes
Erstellung des finalen Konzeptes (inkl.
eines Anforderungskataloges für die
Präsentation und den Bericht als Benotungsgrundlage)
Anpassen der Laborunterlagen für die
Studierenden inkl. der Aufgabenstellung
Vorstellen des Konzeptes vor den mitbetreuenden Kolleginnen und Kollegen
Ankündigung der Veranstaltung im Internet und Bereitstellung der Unterlagen
Studierenden für Fragen rund um das
Labor zur Verfügung stehen
Seminarraum, Maschine und Messtechnik
reservieren
Versuchsstand und Seminarraum vorbereiten
Gruppenpräsentation der Studierenden mit anschließender Diskussion und
Feedback
Versuchsdurchführung nach kurzer Erläuterung der Maschine und Messtechnik

Benotung
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45-46
/2011
50-51
/2011

Vergeben einer Teilleistungsnote für die
Präsentation
Lesen und Bewerten des Berichtes
Vergeben einer Note durch Gewichtung
der Einzelleistungen und Mitteilen der
Noten durch Mail an die jeweilige Gruppe

Was - Beschreibung des Meilensteins &
Zielsetzung
Das gesamte Projekt gliedert sich in vier Meilensteine.
Zunächst wurde das bestehende Lehrkonzept überarbeitet, um einerseits die Motivation der Studierenden
und Betreuenden zu steigern und andererseits den
Zeitaufwand bei der Durchführung zu reduzieren. Anschließend folgte ein rein organisatorischer Block, der
der Vorbereitung der eigentlichen Lehrveranstaltung
diente. Dazu gehörten u. a. das Ankündigen der Veranstaltung und die Bereitstellung der Unterlagen, um den
Studierenden den Ablauf der gesamten Veranstaltung
sowie die Anforderungen transparent zu machen. Auch
wurden bereits im Vorfeld die Maschine eingerichtet
und der Seminarraum vorbereitet, um die räumlichen
Rahmenbedingungen abzustecken. Die eigentliche
Durchführung der Veranstaltung gliederte sich in die
Gruppenpräsentation zu Beginn, die Versuchsdurchführung sowie den abschließenden Bericht. Durch
die Präsentation, die eine eigenständige und theoretische Versuchsvorbereitung widerspiegeln sollte,
sollten das grundlegende Basiswissen überprüft sowie
die Präsentationsfähigkeit, Rhetorik und Ausdrucksfähigkeit verbessert werden. Bei den Versuchen sollte die
Teamfähigkeit sowie praktische Umsetzung des bisher
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Erlernten im Vordergrund stehen, um so die Praxiskompetenz zu erhöhen. Beim Verfassen des Berichtes sollten neben der Fach- und Methodenkompetenz auch
das Organisationsmanagement und die Terminprojektierung für den vorgegebenen Abgabetermin fokussiert
werden. Den letzten Meilenstein bildet die Benotung
der Gruppenleistung, die sich aus der Teilleistungsnote
für die Präsentation und dem Bericht zusammensetzt.
Der Bericht besitzt dabei einen höheren Gewichtungsfaktor (60), um den Studierenden die Chance zu geben,
kleine Defizite aus der Präsentation durch den Bericht
zu beheben.
Wie - Beschreibung der Vorgehensweise
Zur Überprüfung der Machbarkeit des Konzeptes
wurden mehrere iterative Schleifen durch Gespräche
mit Kolleginnen und Kollegen durchlaufen, an deren
Ende jeweils die Anpassung des Konzeptes stand.
Dabei wurden verschiedenste Ansätze zum problembasierten und projektorientierten Lernen durchgespielt
und anschließend aufgrund der teilweise sehr schwierigen praktischen Umsetzbarkeit wieder verworfen. Im
Fokus standen dabei die verschiedenen Prüfungsformen zur Wissensüberprüfung mit ihren jeweiligen Vorund Nachteilen. Entscheidenden Beitrag zur Findung
des finalen Konzeptes hat dabei der Vorschlag, die Präsentation vom Ende auf den Beginn der Veranstaltung
zu schieben, geleistet. Auch stand zunächst die Frage
nach einer individuellen Teilleistungsnote im Raum, um
dem teilweise sehr unterschiedlich hohen Engagement
der einzelnen Studierenden Rechnung zu tragen. Diese
Idee wurde allerdings aufgrund der Fokussierung auf

24

den Gruppengedanken wieder verworfen. Das vorliegende Konzept ist somit durch das Zusammenfassen
vieler verschiedener Konzepte entstanden.
Studierende, die mit diesem Projekt in
Kontakt kommen, profitieren von …
Die Drehbearbeitung stellt eine Kernkompetenz des
ISF dar. In zahlreichen Forschungs- und Industrieprojekten wird das Drehen unter produktionstechnischen und
wirtschaftlichen Gesichtspunkten untersucht und analysiert. Des Weiteren verfügen die Laborbetreuenden
über langjährige Erfahrung sowohl in der Drehbearbeitung als auch in der Betreuung und Abwicklung von
Industrieprojekten. Hieraus ergibt sich die Möglichkeit,
Erfahrungen im Projektmanagement mit Lehre zu verbinden.
Einerseits bietet die dargestellte Veränderung der
Lehrveranstaltung ein Verbesserungspotenzial hinsichtlich des Prozessverständnisses mit seinen Einstellungsparametern und Ausgangsgrößen, weil die Studierenden
in der Situation des beratenden Unternehmens standen
und somit ihre Selbstlernkompetenz erweitern konnten. Andererseits wurde durch die enge Einbindung
der Studierenden in die industrienahe Projektarbeit eine
zusätzliche Begeisterung für das wissenschaftliche Arbeiten erzielt.
Durch den neuartigen projektorientierten Veranstaltungsansatz profitieren die Teilnehmenden, indem sie
Selbstverantwortung und Selbstständigkeit im Studium
verinnerlichen und die Entwicklung fachübergreifender
Kompetenzen, wie z. B. Präsentationstechniken und Methoden wissenschaftlichen Schreibens, trainieren.
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Reaktionen/Einschätzungen der
Studierenden
Die Auswertung der Lehrveranstaltungsevaluation hat
uns gezeigt, dass die Studierenden insgesamt viel dazu
gelernt haben und das Wissen teilweise auch für andere
Veranstaltungen in Zukunft nutzen können (Abbildung
1). Ein Großteil der Studierenden hat neben der zu erlernenden Fach- und Methodenkompetenz durch das
Präsentieren in der Gruppe zu Beginn der Veranstaltung
seine/ihre Präsentations- und Kommunikationskompetenzen erweitern können. Einige Studierende hätten sich
einen Schwerpunkt gerade auf der Vermittlung dieser
Kompetenzen gewünscht, wohingegen wir diese als
bereits vorhanden vorausgesetzt und nach der Präsentation nur einige Verbesserungsvorschläge zum Inhalt
sowie zum prinzipiellen Folienaufbau gegeben haben.

Abbildung 1: Auswertung der Lehrveranstaltungsevaluation

Des Weiteren haben die Studierenden ohne explizite
Hilfestellung von unserer Seite aus das Agieren in einer Gruppe erlernt. Zusätzlich haben die Studierenden
Praxiskompetenz aufgebaut – wenn auch nicht in dem
Maße, wie sie es sich durch mehr Eigenleistung in den
Versuchen erhofft hatten. Dies ist allerdings aufgrund
der sehr komplexen Maschinenbedienung nicht ohne
eine zeitintensive Einweisung in die wichtigsten Funktionsweisen der Maschine möglich; der dadurch durch
die Studierenden aufzubringende Zeitaufwand würde
weiter ansteigen. Trotzdem hatten die Studierenden die
Möglichkeit, ihr bisher erworbenes Wissen zu vertiefen
und in die Praxis umzusetzen sowie selbstständig die
aufgenommenen Messdaten auszuwerten. Es hat uns
sehr gefreut zu sehen, dass die Studierenden mit der
von uns geschaffenen Arbeitsatmosphäre zufrieden
waren. Auch haben die Studierenden
die Betreuung während der gesamten
Veranstaltung als sehr gut empfunden, was u. a. daran gelegen hat, dass
wir für Fragen jederzeit kurzfristig per
Mail, Telefon oder auch persönlich zur
Verfügung standen. Ein Kritikpunkt bildet die unzureichende Transparenz der
Anforderungen an die Präsentation und
Erstellung des Berichtes, das fehlende
Feedback zum Bericht sowie die sich
durch die kurzfristige Überarbeitung
des Veranstaltungskonzeptes ergebende
Unsicherheit zum Ablauf der gesamten
Veranstaltung, da diese in dieser Form
erstmalig so durchgeführt wurde.
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Erfahrungen der Projektbeteiligten
Im Rahmen des durchgeführten TeachING-LearnING.
EU Flexible Fonds Projektes wurde ein projektorientiertes Konzept umgesetzt, bei welchem die Studierenden
in die Lage einer mit Industrieunternehmen kooperierenden Forschungseinrichtung versetzt wurden. Dabei
bereiteten die Teilnehmenden der Veranstaltung ein
Untersuchungs- und Lösungskonzept auf Basis einer
vorgegebenen Problemstellung vor und stellten dieses
im Rahmen einer kurzen Präsentation vor. Diese Vorgehensweise erforderte eine vertiefte Auseinandersetzung
mit der Thematik vor dem eigentlichen Laborversuch,
so dass eine erhebliche Steigerung der Selbstlernkompetenz der Teilnehmenden von den Betreuenden festgestellt werden konnte. Während der Planungsphase
wurden zahlreiche Umsetzungsstrategien entworfen,
welche bezüglich ihrer Vor- und Nachteile bewertet
und gegenübergestellt wurden. Die Mitwirkung aller
Versuchsbetreuenden wurde als sehr konstruktiv und
zielführend empfunden, da sich die Kolleginnen und
Kollegen dadurch mit dem neuen Lehr- und Lernkonzept insgesamt besser identifizieren konnten. Ein wichtiger Schritt war die Definition der Ziele und der Veranstaltungsschwerpunkte, wobei darauf geachtet wurde,
dass ein ausgewogenes Verhältnis zwischen der zu
vermittelnden Fachkompetenz und den weiteren Bausteinen der Veranstaltung bestehen blieb. Somit konnte
in zahlreichen Diskussionen mit den projektbeteiligten
Betreuenden ein neuer Weg für die Vermittlung der
Veranstaltungsinhalte erarbeitet und definiert werden.
Diese Vorgehensweise unter der Einbeziehung der
sechs Betreuenden sorgte nicht nur für viele Ideen und
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Umsetzungsmöglichkeiten, sondern ermöglichte bei
der Einführung der überarbeiteten Veranstaltung auch
eine umfassende Betreuung der Studierenden, da alle
Beteiligten einen guten Überblick über die umstrukturierte Versuchsdurchführung hatten.
Zusammenfassend lässt sich die Erfahrung der am
Projekt beteiligten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter als
sehr gut bezeichnen. Einerseits wurden die Lehrenden
für das Thema Wissens- und Kompetenzvermittlung,
Selbstlernmotivation etc. sensibilisiert und konnten erste Erfahrungen in der Vorgehensweise bei der zielorientierten Veranstaltungsplanung und -umstrukturierung
sammeln. Andererseits konnte ein großes Potenzial zur
Weiterentwicklung und Optimierung weiterer Veranstaltungen aufgezeigt und ein positives Feedback von
den Veranstaltungsteilnehmenden erhalten werden, so
dass die Motivation zur Verbesserung der Lehre insgesamt gesteigert werden konnte.
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Verstetigung der Lehrinnovation
Nach der ersten Durchführung der neu konzeptionierten Lehrveranstaltung haben sich viele Stärken, aber
auch einige Schwächen offenbart. Es hat sich gezeigt,
dass wir mit der neuen Struktur auf dem Weg hin zu
guter Lehre schon ein ganzes Stück weitergekommen
sind. So ist die praxisnahe Projektorientierung von den
Studierenden durchweg positiv aufgenommen worden.
Dies wird auf jeden Fall so weiter fortgeführt. In den
einzelnen Veranstaltungen wurde jedoch schnell klar,
dass die Studierenden mit den geforderten Präsentationstechniken und den gewünschten Ausarbeitungen
in wissenschaftlich korrekter Form stellenweise an ihre
Grenzen gestoßen sind. Darüber hinaus haben viele Studierende eine Nachbesprechung vermisst, in der auf die
in der Ausarbeitung gemachten Fehler konkret eingegangen wurde. Der Versuch, in dieser kurzen Veranstaltung sowohl Fach- und Methodenkompetenz gepaart
mit Soft Skills der Teamfähigkeit zu vermitteln, funktioniert in dieser Form also nur zu einem Teil. Deshalb
soll das nächste Fachlabor noch klarer gegliedert werden. Die Struktur soll so aussehen, dass zunächst eine
Vorbesprechung stattfinden soll, in der entweder alle
Studierenden oder zumindest ein Vertreter bzw. eine
Vertreterin aus jeder Laborgruppe über Anforderungen und Ziele informiert werden. Darauf sollen in einem
Abstand von etwa 2-3 Wochen die Vorbesprechung
mitsamt der Präsentation durchgeführt und direkt im
Anschluss daran die Versuche in der Experimentierhalle bearbeitet werden. Nach einer Bearbeitungszeit von
etwa 4 Wochen sollen die Studierenden ihre Abschlussberichte einreichen. Um Zeit für eine ausführliche Kor-

rektur zu haben, brauchen die Laborbetreuenden dann
etwa eine Woche, um in einer kurzen Nachbesprechung
mit jeder einzelnen studentischen Gruppe die Stärken
und Schwächen der Ausarbeitung zu diskutieren und
eine nachvollziehbare Bewertung der Arbeit abzugeben. Vorstellbar wäre auch, dass das Fachlabor kompetenzorientierte Schwerpunkte erhält, indem mit anderen
am Labor beteiligten Lehrstühlen zusammengearbeitet
wird. Abschließend kann auf jeden Fall gesagt werden,
dass die Neukonzeptionierung der Lehrveranstaltung
viele neue Ideen hervorgebracht hat, die es in Zukunft
umzusetzen gilt.
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Engineering meets Biology
Ausführende
Prof. Dr. Oliver Kayser, Dr. Armin Quentmeier, Dr. Verena Schütz, TU Dortmund, Fakultät Bio- und Chemieingenieurwesen (BCI), Lehrstuhl Technische Biochemie
Prof. Dr. Andreas Schmid, Dipl.-Ing (FH), Patty Kleinsteuber, Dr. Mattijs. Julsing, TU Dortmund, Fakultät Biound Chemieingenieurwesen (BCI), Lehrstuhl Biotechnik
Aus den beiden am Projekt beteiligten Lehrstühlen
waren folgende Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit der
Durchführung dieser Veranstaltung betraut:
Sayed Farag, TB, Magda Czepnik, TB, Marcello Sienna,
TB, Kathleen Pamplaniyil, TB, Parijat Kusari, TB, Jan Vollmer, BT, Kerstin Lange, BT, Christian Willrodt, BT, Jochen
Lutz, TB
Folgende studentische Hilfskräfte wurden beschäftigt:
Christina Lübbert, Rike Nagel, Christoph Schabronath,
Yves-Sean Mamahit
Zielsetzung
Studierende des ersten Semesters Bioingenieurwesen
(BIW) sollen die Arbeitsfelder/Berufsfelder von Bioingenieurinnen und Bioingenieuren an konkreten Industriebeispielen erarbeiten und diese auf einem Poster
darstellen sowie die Poster präsentieren. Neben der
Vorlesung wird dazu ein Posterwettbewerb organisiert.
Die Studierenden werden in Kleingruppen mit maximal
fünf Personen eingeteilt und bekommen nach Wahl ein
Thema zur Bearbeitung und Präsentation zugeteilt. Die
Hauptziele des Projektes sind, den Kontakt der Stu-
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dierenden im ersten Semester untereinander zu fördern
und die Abbruchquote nach dem ersten Semester zu
reduzieren. Zudem bestehen weitere Zielsetzungen in
einem intensiveren interaktiven Austausch zwischen
Lehrenden und Studierenden, dem Erwerb von Schlüsselkompetenzen wie Teamfähigkeit, kommunikativen-,
Problemlöse- und Selbstpräsentationskompetenzen
sowie Methodenkompetenz, wie sie zum Erstellen von
wissenschaftlichen Postern nötig ist. Zudem sollen die
Studierenden schon früh einen Einblick und eine Vorstellung von den möglichen Arbeitsfeldern eines Bioingenieurs/einer Bioingenieurin bekommen, um die
Motivation am Studium zu erhöhen und falschen Erwartungen entgegenzuwirken.
Von der Idee bis zur Implementierung Meilensteine im Flexible Fonds Projekt
Durchführung
März 2011

April 2011
Mai 2011

Vorstellung des Projektvorhabens beim
Kick Off aller Flexible Fonds Projekte, Internes Gespräch zur Koordination zwischen
den Lehrstühlen
Ausschreibung und Besetzung von studentischen Hilfskraftsstellen
Besprechung, Kick-Off-Meeting in der
internen Projektkoordination
Aufteilung in Arbeitsgruppen
1. Web-Design auf EWS-Plattform
2. Online-Fragenkatalog
3. Entwickeln von 25 Posterpräsentationen

Proj ekte im Th emencluster I ngenieu rwissenschaftlich e Experimente

•Erstellen
•
eines interaktiven Online-Fragenkatalogs
•Erstellen
•
von Arbeitsanweisungen zur Erstellung von Postern für die Studierenden
•Entwicklung
•
einer intuitiven Menüführung
für die EWS-Plattform
•Selbsttest
•
sowie Einrichten und Freigabe
der EWS-Plattform für die Studierenden
•Orientierende
•
Recherche zur Machbarkeit
und Durchführung des Posterthemas
Oktober
Betreuung von Erstsemester-Studierenden
und
im Umgang mit der EWS-Plattform, ZuordNovember nung der Studierenden zu Assistentinnen
und Assistenten an den beiden Lehrstühlen.
2011
Oktober
Betreuung in Kleingruppengesprächen
2011 bis
zwischen betreuenden Lehrenden und
Januar 2012 Studierenden
Februar
•Posterpräsentation
•
und Diskussion zwischen
2012
Lehrenden und Studierenden
•Vergabe
•
eines Posterpreises
Mai bis
Oktober
2011

Meilensteine
Meilenstein 1

Erstellen einer EWS-E-LearningPlattform mit Online-Fragenkatalog
(Meilenstein im Oktober 2011 erreicht)

Meilenstein 2

Entwicklung und Recherche von 25
Themen als Posterthemen
(Meilenstein im Juli 2011 erreicht)
Durchführung einer fakultätsoffenen
Posterpräsentation
(Meilenstein im Februar 2012 erreicht)
Evaluierung der Veranstaltung des
TeachING-LearnING.EU-Projektes
(Meilenstein im Februar 2012 erreicht)

Meilenstein 3

Meilenstein 4

In der ersten Phase der Projektrealisierung wurden
zwischen den Lehrstuhlinhabern die Lehr-Lernziele abgesprochen und erörtert, welches Lehrmaterial für die
Veranstaltung empfohlen werden sollte. Auf Grund des
sehr guten inhaltlichen Aufbaus und der Gliederung, der
modernen Didaktik und der ansprechenden Graphiken
wurde als Grundlage das englischsprachige Lehrbuch
„Concepts in Biology“ gewählt. Ein wesentlicher Vorteil
ist der Teil mit Fragen zum Selbststudium, die die Basis
für die Online-Fragensammlung in EWS darstellte.
Im zweiten Schritt wurde mit studentischen Hilfskräften, die bereits erfolgreich die Vorlesung „Technische
Biologie“ absolviert haben, erörtert, welche Probleme,
Wünsche und Erwartungen sie damals als Erstsemesterstudierende hatten. Anhand einer „Wunsch“- und
„Handlungsliste“ wurden Themenschwerpunkte für die
Umsetzung des Projektes entwickelt. Die Schaffung
einer motivierenden Lernumgebung und die Erleichterung der Aufnahme sozialer Kontakte zu anderen
Studierenden zu Studienbeginn durch die Lerngruppen
wurden als zentrale Schwerpunkte definiert. Darauf aufbauend konnten folgende weitere Schwerpunkte formuliert werden:
•• Einfacher Zugang zu Lehrmaterialien
•• Motivierendes Lernen im Selbststudium
•• Wunsch nach besseren Verständnis für das gewählte Berufsbild
•• Aufbau sozialer Kontakte, Integration in das Semester und Vermeidung von Vereinzelung
•• Kontakt zu Lehrenden des Fachbereiches
Der Antragsteller Prof. Oliver Kayser hat an seiner früheren Hochschule die Veranstaltung „Einführung in das
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Studium der pharmazeutischen Wissenschaft“ geleitet
und dort als Lehrformat das Erstellen von Postern kennengelernt. Das Ziel war und ist es, dass Studierende
sich mit berufsspezifischen Problemen und Arbeiten
selbständig in Kleingruppen beschäftigen. Sie sollen ein
Verständnis davon bekommen und darstellen können,
wer was macht, um Probleme zu lösen und wer wie im
Produktionsprozess eingebunden ist. Dieses Konzept
wurde im Rahmen des Flexible Fonds Projektes auf das
Erstsemester BCI übertragen und angewandt, um soziale Kontakte zu fördern und ein detaillierteres Berufsbild
zu vermitteln.
Ausgehend von den ermittelten Bedürfnissen der
Erstsemester wurden die Hilfskräfte in zwei Arbeitsgruppen unterteilt:
1. Gruppe: Erstellen einer didaktisch guten, motivierenden und inhaltlich auf die Veranstaltung abgestimmten E-Learning-Plattform im EWS-Format
2. Gruppe: Inhaltliche und organisatorische Entwicklung eines Verlaufsplan für eine Posterpräsentation
Vorgehensweise in der 1. Arbeitsgruppe:
E-Learning unter EWS
Die studentischen Hilfskräfte wurden gebeten, den
erarbeiteten Fragenkatalog in ein Online-Format umzusetzen, welches ein Selbststudium erlaubt und auf
das Bestehen der abschließenden Klausur hinführt. Die
Fragen wurden so aufgearbeitet, dass Hinweise zur
Lösung und zum Nachschlagen im Buch erfolgen. Ein
interner Zähler gibt an, wie erfolgreich die persönliche
Lernquote ist.
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Ergänzend unterstützte diese Arbeitsgruppe auch die
Kolleginnen und Kollegen der Gruppe „Posterpräsentation“ beim Aufbau eines EWS-Forums und einer Dateistruktur für das EWS-Wiki für die 25 Posterthemen.
Hier war das Ziel eine gemeinsame Online-Plattform zu
schaffen, sodass jede Postergruppe Dateien untereinander austauschen, ablegen und das Poster gemeinschaftlich bearbeiten konnte.
Vorgehensweise der 2. Arbeitsgruppe:
Posterpräsentation
Die Hilfskräfte-Gruppe arbeitete Richtlinien aus, wie
die Poster erstellt werden müssen, sodass sie einheitlich im Layout aussehen und der Inhalt qualitativ hohen Anforderungen ähnlich wie bei Kongressbeiträgen
entspricht. Die Posterthemen sowie die Informationen
und Richtlinien sind als pdf und im XML-Format für die
Studierenden einsehbar auf der EWS-Webseite der
TU-Dortmund.
Nachdem sich die Studierenden den Themen zugeordnet hatten und die studentischen Arbeitsgruppen
gebildet waren, erfolgte die Betreuung der Gruppen zu
Beginn des Wintersemesters 2011/12 durch den zugewiesenen Betreuer oder die Betreuerin. Der Betreuungsumfang sah vor, dass neben einem ersten Treffen zum
Kennenlernen und Besprechen der Aufgabe in einer
losen Folge Arbeitstreffen vereinbart wurden, um den
Fortschritt und Erfolg zu beurteilen und zu reflektieren.
Zum Ende des Semesters nach den Weihnachtsferien wurde für alle Gruppen ein verpflichtendes Treffen
vereinbart, um das fertige Poster im finalen Entwurf
mit dem Betreuer/der Betreuerin zu besprechen und
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in Druck zu geben. Mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern beider Lehrstühle erfolgte am 31.01.2012 die
Posterschau, zu der alle Professoren der Fakultät eingeladen waren. Auf dem Rundgang haben die beiden
Lehrstuhlinhaber die Studierenden zu jedem Poster
befragt. Im Gespräch wurden das erworbene Wissen
und die gemachten Erfahrungen eruiert. Anzumerken
ist, dass für alle aktiven Teilnehmenden die Bestehensgrenze für die Klausur Technische Biologie um ca. 5%
gesenkt wurde. Die Klausur wird erst im nachfolgenden
Sommersemester geschrieben, weshalb noch keine Ergebnisse vorliegen.
Studierende, die mit diesem Projekt in
Kontakt kommen, profitieren von ...
Das gesetzte Ziel ist die forcierte Kontaktaufnahme
der Studierenden des ersten Semesters untereinander
sowie mit den Lehrenden der beteiligten Lehrstühle.
Im Wintersemester 2011/2012 konnten alle circa 80 neu
eingeschriebenen Studierenden in die Veranstaltung
aufgenommen werden. Während des Semesters wurden 19 Dozierende der beiden antragstellenden Lehrstühle eingesetzt, die über die Vorlesungszeit jeweils
mehrmals in persönlichen Gesprächen Kontakt zu den
Studierenden aufgenommen haben, Probleme besprechen und Schwellen bei der Kontaktaufnahme senken
konnten. Die Studierenden konnten von der flachen
Hierarchie profitieren und schon früh in Interaktion mit
Lehrenden kommen und so die Distanz zu den Lehrenden überwinden. Es sei darauf hingewiesen, dass auch
die beiden Professoren Postergruppen übernahmen
und wie oben angegeben betreuten.

Am letzten Vorlesungstag fand eine öffentliche Posterpräsentation statt, zu deren Teilnahme alle Studierenden verpflichtet waren. Die beiden Professoren gingen
alle Poster ab und ließen sich in Gesprächen von circa
5 Minuten über Ziele, Arbeitsumfelder und die wissenschaftliche Fragestellung informieren. Diese Gespräche
wurden auch genutzt um den direkten Kontakt Studierende-Professor einfach zu gestalten und „barrierefrei“
für die Zukunft zu ermöglichen. Neben den beiden o.g.
Professoren konnten die Studierenden auch in Kontakt
mit den anderen Professoren der Fakultät kommen. Hingewiesen sei auch darauf, dass die Veranstaltung durch
die Studienkoordinatorin und dem Prodekan Lehre mit
organisiert wurde.
Reaktionen/Einschätzungen der
Studierenden
Die Reaktionen auf die erweiterte EWS-Darstellung,
Vorlesung und Posterpräsentation wurden durch eine
Evaluierung erfasst. In der hier gebotenen Kürze kann
festgehalten werden, dass
•• die gesamte Veranstaltung mit einer Note von 2,1
beurteilt wurde
•• das Lehrformat als modern und aktuell bezeichnet
wurde (2,1)
•• die Lehrenden alle motiviert waren und das nötige
Fachwissen hatten (1,8)
•• die Veranstaltung das weitere Interesse an dem
Gebiet förderte (1,8)
•• die Organisation der Veranstaltung gut war (2,3)
•• die Bedeutung der Veranstaltung für ihr Studium
gesteigert wurde (2,0)
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•• die Lehrenden in einen Dialog mit den Studierenden eingetreten sind und ein guter Umgang mit
Fragen geführt wurde (2,0)
Die Posterpräsentation wurde insgesamt als sehr positiv empfunden, da so im ersten Semester direkt Kontakt zu Kommilitoninnen und Kommilitonen aufgebaut
und Wissen intensiver – praktisch und realitätsnah – erworben werden konnte. Zudem hat sich ein „forschendes Lernen“ eingestellt. Dieses studentische Feedback
bewegt uns dazu, dieses Konzept in der Zukunft weiter
fort zu führen und nach Möglichkeit auszubauen, da so
Studierende wesentlich stärker motiviert werden können.
Erfahrungen der Projektbeteiligten
Das Projekt war gut geeignet Erfahrungen in der Lehre zu sammeln. Dieses galt für die beiden Professoren,
die mit großen Interesse neue digitale Formate kennengelernt haben (EWS-Projekt, Online-Fragenkatalog,
EWS-Forum) und für die Lehrenden aus dem Kreis der
Doktoranden, die so frühzeitig Erfahrungen in der Lehre
machen können, um wesentliche personelle Kompetenzen zu erwerben bzw. auszubauen. Daher sei allen
Lehrenden an dieser Stelle empfohlen, für die Dauer
eines Veranstaltungszykluses über ein Semester die
Betreuung einer Postergruppe zu übernehmen um die
eigene Lehrkompetenz zu erweitern und den Kontakt
gerade zu Studienanfängerinnen und -anfängern aufzunehmen. Nach Rücksprache mit den Lehrenden kann
festgehalten werden, dass
•• diejenigen, die Tutorinnen und Tutoren waren,
meinen, dass sie viel gelernt haben, dass es Spaß
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machte und sich der zeitliche Aufwand gelohnt
hat.
•• bei späteren Veranstaltungen der Kontakt zu den
Studierenden bewusster gesucht werden sollte
und dass nun Probleme von Studierenden aus deren Sichtweise aufgenommen und besser verstanden werden.
Im Rahmen der Veranstaltung wurde von einigen
wenigen Studierenden als nachteilig empfunden, dass
das Lehrbuch in englischer Sprachen geschrieben ist,
da nach dem Wechsel von Schule zur Universität englische Lehrbücher zu ungewohnt sind. Die Lehrenden
sind aber der Meinung, dass die biologischen Fächer
stark durch die englische Fachsprache geprägt sind und
auch viele Fachausdrücke in die deutsche Fachsprache
übernommen wurden, sodass die Auseinandersetzung
mit englischen Fachbüchern nicht früh genug beginnen
kann.
Ein weiterer Punkt war die unterschätzte Problematik
der selbständigen Gruppenfindung der Kommilitoninnen und Kommilitonen untereinander. Wir konnten feststellen, dass trotz Kick-Off Strukturen zur Teamarbeit
nicht einfach entwickelt wurden. Zum Teil wurde dieses
auf mangelnde Kenntnis bezüglich Handynummer oder
E-Mail-Adresse zurückgeführt. Dieses kann von unserer Seite nicht nachvollzogen werden, da wir durch das
EWS-Forum und die Wiki Plattform genau diesen Prozesse der Fehlkommunikation verhindern wollten und
ausdrücklich um die Hinterlegung der Kontaktdaten
gebeten haben. An der Stelle muss für den nächsten
Zyklus nachgesteuert werden.
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Verstetigung der Lehrinnovation
Die Veranstaltung wir ab sofort regelmäßig im Wintersemester angeboten. Den Dozierenden ist an einer
langfristigen Verstetigung gelegen. Gründe sind zum
einen das Festsetzen von hohen Qualitätsmerkmalen
für zukünftige studentische Hilfskräfte, die Standardisierung des Lehrmittelangebotes über die EWS-Plattform, die Vergleichbarkeit erzielter Lehrerfolge über
zukünftige Semester hinweg und die Vereinfachung
der Organisation zukünftiger Posterpräsentationen.
Im Rahmen der vorbereitenden Arbeiten mit den studentischen Hilfskräften wurde Sorge getragen, dass
eine EWS-Plattform konstruiert wurde, die durch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beider Lehrstühle
einfach angepasst und
genutzt werden kann.
Formate und Ordnerstrukturen wurden so
gewählt, dass nach kurzer
Einarbeitungszeit
aktualisierte Dokumente
eingepflegt, und neue
Ordnerstrukturen
für
zukünftige Posterthemen aufgebaut werden können. In einer für
Mitarbeiterinnen
und
Mitarbeiter erarbeiteten
Back-Up-Version wurden Dokumente erstellt,

die Aufbau, Logik und Struktur ähnlich wie ein Handbuch erklären.
Alle Skripte, Folien und Vorlesungen liegen zentral vor,
sodass Änderungen direkt aufgenommen und nicht
zwischen den Lehrstühlen ausgetauscht werden müssen.

Posterschau
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Leadership Skills
Ausführende
Prof. Dr. phil. Joachim Zülch, Ruhr-Universität Bochum,
Fakultät für Maschinenbau,Lehrstuhl für Industrial Sales
Engineering
In Abstimmung mit dem Personalentwicklungskonzept der Fakultät für Maschinenbau,
Studiendekan der Fakultät für Maschinenbau
Prof. Dr.-Ing. Roland Span
In Kooperation mit der Arbeitseinheit für Methodenlehre, Diagnostik und Evaluation der Fakultät für Psychologie, Projektteam Testentwicklung, Dr. phil. Rüdiger
Hossiep
Zielsetzung
Das vorliegende Projekt will die arbeitsbegleitende
Kompetenzentwicklung durch selbstgesteuerte Entwicklung von Persönlichkeits- und Führungskompetenz in ingenieurwissenschaftlichen Forschungsprojekten auf Basis multimedialer Fallstudien „Leadership skills“
ermöglichen.
Ingenieurinnen und Ingenieure erhalten in der Promotionsphase die Gelegenheit zur wissenschaftlichen
Qualifizierung im Rahmen der Bearbeitung komplexer
ingenieurwissenschaftlicher Fragestellungen.
Nach der Promotion verbleibt aber nur ein kleiner Teil
im Bereich der universitären Forschung. Der größte
Teil arbeitet als Fach- und Führungskraft zum Teil mit
Personalverantwortung in privatwirtschaftlicher Industrietätigkeit. Studien (VDI Ingenieursstudie (2008), ZVEI
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(2007) und acatech (2008)) zeigen seit Jahren, dass im
Gegensatz zu Ingenieurinnen und Ingenieuren, die direkt
nach dem Studium eine privatwirtschaftliche Industrietätigkeit aufgenommen haben, gerade im Bereich der
Sozial- und Führungskompetenz wichtige Handlungsfelder nicht hinreichend entwickelt wurden.

Abbildung 1: Zielsetzung

Gerade hier schafft das Projekt „Leadership skills“
einen arbeitsbegleitenden Erfahrungs-, Entwicklungsund Handlungsraum für die individuelle Kompetenzentwicklung. Dabei sollen Ingenieurinnen und Ingenieure
aus unterschiedlichen Promotionsphasen, die ein Forschungsprojekt mit möglicher Führungsverantwortung
(z. B. Hilfskräfte) übernehmen, die Gelegenheit erhalten,
die eigene Situation und Persönlichkeit in lernförderli-
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cher und vertraulicher Atmosphäre zu reflektieren und
mit der Wahrnehmung anderer abgleichen zu können.
Die Teilnehmenden sollen weiterhin dabei unterstützt
werden, die eigenen Kompetenzen zu erweitern, um die
Herausforderungen der Forschungsprojektleitung und
Mitarbeiterführung zu meistern, damit ihnen hierdurch
schließlich der Einstieg in eine zukünftige (industrielle)
Führungsposition erleichtert wird.
Das vorliegende Projekt bildet die Grundlage für eine
über den Förderzeitraum hinausgehende Integration in
das strategische Personalentwicklungskonzept der Fakultät für Maschinenbau in Kooperation mit den institutionellen Organisationseinheiten der Ruhr-Universität
Bochum.
Von der Idee bis zur Implementierung Meilensteine im Flexible Fonds Projekt
Basierend auf der ursprünglichen Idee und der oben
genannten Zielsetzung wurde das folgende Konzept
bzw. Projektaufbau/–ablauf gewählt:

den drei Ebenen (Beziehungs-, Inhalts- und Organisationsebene) der Projekt(team)steuerung ausgerichtet,
deren ganzheitliche Betrachtung für eine erfolgreiche
Steuerung unerlässlich ist. Das gesamte Konzept wurde
so gestaltet, um die Kompetenzen der Teilnehmenden
in der Weise zu fördern, dass diese eine individuelle
Richtschnur in allen Phasen des Projektverlaufs und auf
allen relevanten Ebenen der Projekt(team)steuerung
entwickeln können.

Abbildung 3: Drei Ebenen der Projekt(team)steuerung in Anlehnung an
Kuster, Huber, Lippmann, Schmid, Schneider, Witschi & Wüst (2011).
Quelle: Handbuch Projektmanagement, 3. Auflage. Heidelberg: Springer.

Im Folgenden wird der Projektverlauf in tabellarischer
Form dargestellt.

Abbildung 2: Projektaufbau und -ablauf sowie behandelte Themen

Dabei wurden die Lehrinhalte in allen Phasen bzw. allen
vier Workshops in Anlehnung an Kuster et al. (2011) an

Idee & Zielsetzung
Ausgehend von verschiedenen Studien (VDI Ingenieurstudie (2008), ZVEI (2007) und acatech (2008)) wurde
die Idee generiert, promovierende Ingenieurinnen und Ingenieure auf Führungsaufgaben vorzubereiten bzw. diese
hierbei zu unterstützen.
Darauf basierend wurde die Zielsetzung entwickelt, promovierenden Ingenieurinnen und Ingenieuren arbeitsbegleitend die selbstgesteuerte Entwicklung von Persönlichkeits- und Führungskompetenz auf Basis multimedialer
Fallstudien aus ingenieurwissenschaftlichen
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Forschungsprojekten zu ermöglichen. Auf diese Weise
werden sie während ihrer Promotion neben der fachlichen
Kompetenzerweiterung auch hinsichtlich Persönlichkeit
und Führungskompetenz auf Führungsaufgaben vorbereitet.
04/ – 10/2011
Ausarbeitung des Konzepts; Coaching & Trainings
Diagnostik & das erste Coaching
Ausgehend von der Idee und Zielsetzung wurde die
psychologische Diagnostik bzw. onlinegestützte Erhebung mit Hilfe des Bochumer Inventars zur berufsbezogenen Persönlichkeit (BIP) und des Bochumer Inventars
zur Führungswirksamkeit (BIF) in Zusammenarbeit mit
dem Projektteam Testentwicklung der Arbeitseinheit
Methodenlehre, Diagnostik und Evaluation (Fakultät für
Psychologie der Ruhr-Universität Bochum) vorbereitet.
Diese Inventare dienten zum einen dazu, den Teilnehmenden einen Einblick in ihr individuelles Persönlichkeitsprofil
zu geben, zum anderen dienten diese als Grundlage für
ein individuelles Coaching. Das Coachingkonzept wurde
auf Basis dieser Inventare dahingehend erarbeitet, um die
Teilnehmenden für ihre individuellen Entwicklungsfelder
zu sensibilisieren.
Die vier Workshops
Ausgehend von der Idee und Zielsetzung wurde sich des
„Generischen Phasenmodells“ des Projektmanagements
nach DIN 69901-2 (2009) bedient. Für die unterschiedlichen Phasen wurden die jeweiligen Führungsthemen bzw.
-aufgaben herausgearbeitet, zu denen praxisorientierte
Lehrinhalte erarbeitet wurden:
Phase I:
•Einordnung
•
in das Projektmanagement
•Die
• Beteiligten: Die Person des Führenden & die Anspruchsgruppen des Projekts
Phase II:
•Einordnung
•
in das Projektmanagement
•Planung,
•
Zielsetzung & Indikatoren,
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•Teamzusammensetzung
•
•Kick-Off
•
Phase III:
•Einordnung
•
in das Projektmanagement
•Kommunikation
•
als Führungsaufgabe (Zielvereinbarungs& Mitarbeitergespräche sowie Konfliktsituationen)
Phase IV:
•Einordnung
•
in das Projektmanagement
•Projektabschluss,
•
Nachbetreuung & Evaluation
•Jede
•
Phase wurde mit den jeweilig erarbeiteten Inhalten an
einem der vier Workshoptage behandelt.
•Die
• Lehrinhalte in allen Phasen bzw. allen vier Workshops
wurden in Anlehnung an Kuster et al. (2011) an den drei
Ebenen (Beziehungs-, Inhalts- und Organisationsebene)
der Projekt(team)steuerung ausgerichtet, deren ganzheitliche Betrachtung für eine erfolgreiche Steuerung unerlässlich ist.
06/2011
Tagung: „Teaching is touching the future“ (RUB)
Fachtagung: TeachING-LearnING.EU (RWTH Aachen)
Postererstellung, um Einblick in die Idee, Ziele und ersten
Projektschritte zu geben
09/2011
Vorstellung im Fakultätsrat
Präsentation, um Einblick in die Idee, Ziele und ersten
Projektschritte zu geben
01 - 12/2011
Psychometrische Diagnostik
Freischaltung, Durchführung und Auswertung der Onlineerhebung in Kooperation mit dem Projektteam Testentwicklung, wodurch ein individuelles Persönlichkeitsprofil
für die Teilnehmenden erstellt wurde.
01/2012
Erstes individuelles Coaching
5 Coachingtage à 2 Stunden. Auf Basis der psychometrischen Diagnostik wurden die Teilnehmenden für ihre individuellen Entwicklungsfelder sensibilisiert und es wurde
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begonnen, Episoden aus ihrem persönlichen Berufsalltag
herauszuarbeiten.
01/2012
Generierung Businessepisoden
Die Teilnehmenden haben im Anschluss an ihre persönliche Coachingsitzung den eigenen Berufsalltag mit Hilfe
eines vorgegebenen Leitfadens reflektiert und in einer
Businessepisode festgehalten.
Hierauf aufbauend wurden authentische und wirklichkeitsgetreue Fallbeispiele mit konkretem Handlungsbezug
entwickelt, die als Grundlage für die konstruktivistisch
ausgerichteten (authentisch, situiert, multiple Kontexte,
verschiedenartige Sichtweisen und soziale Kontexteinbettung) Workshops bzw. Rollenspiele eingesetzt wurden,
um Situationen aus dem Projektleitungs- bzw. Führungsalltag zur Reflektion erlebbar und bearbeitbar zu machen.
02/2012
Workshops I & II
An den ersten beiden Workshoptagen wurden folgende
Themengebiete bearbeitet:
Workshop I - Phase I:
Einordnung in das Projektmanagement
Die Beteiligten: Die Person des Führenden & die Anspruchsgruppen des Projekts
Workshop II - Phase II: Einordnung in das Projektmanagement
Planung, Zielsetzung & Indikatoren,
Teamzusammensetzung
Kick-Off
03/2012
Workshops II & III
Workshop III - Phase III:
Einordnung in das Projektmanagement
Kommunikation als Führungsaufgabe (Zielvereinbarungs& Mitarbeitergespräche sowie Konfliktsituationen)
Workshop IV - Phase IV:
Einordnung in das Projektmanagement

Projektabschluss, Nachbetreuung & Evaluation sowie
Evaluation des gesamten „Leadership skills“ Projekts
In alle Workshops wurden mit Hilfe von kurzen Theorieinputs, Übungen und den generierten, „chronologisch“
angeordneten Businessepisoden in videogestützten
Rollenspielen sowie intensiven Reflektionen die relevanten
Themen erlebbar gemacht und hieran gearbeitet bzw.
gelernt.
03/2012
Abschlusscoachings
Im Abschlusscoaching wurden basierend auf den individuellen Persönlichkeitsprofilen der Teilnehmenden sowie
auf Basis der ersten Coachingsitzung die Themen der
Workshops noch einmal aus der individuellen Perspektive
der Teilnehmenden reflektiert und gemeinsam Wege zum
Transfer des Erlernten erarbeitet, um die Promovierenden
individuell in ihrer Persönlichkeits- und Führungskompetenz zu fördern.
03/2012
Auswertung des Projekts & Evaluation
Auf Basis der Evaluation, der Feedbacks der Teilnehmenden und der Erfahrungen der Beteiligten wurde das
Projekt reflektiert und mögliches Verbesserungspotential
offengelegt.
03/2012
Abschlussbericht
03/2012
Kaminabend
Optional findet ein Kaminabend mit einer TOP-Führungskraft aus der Personalentwicklung eines Industrieunternehmens zum Erfahrungsaustausch statt.
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Promovierende, die mit diesem Projekt in
Kontakt kommen, profitieren von …
… der Möglichkeit, sich im Rahmen des eigenen Forschungsprojektes im Verlauf ihrer Promotion mit Themen der Entwicklung von Persönlichkeits- und Führungskompetenz auseinanderzusetzen.
Dabei erhalten die Teilnehmenden aus unterschiedlichen Phasen der Promotion die Gelegenheit, im Zeitraum von sechs Monaten durch die Beschreibung
und Erprobung von Episoden aus dem eigenen Forschungsalltag die eigene Führungs- und Persönlichkeitskompetenz zu entwickeln.
Mit Hilfe von wissenschaftlich fundierten, psychologischen Testverfahren bzw. dem Bochumer Inventar
zur berufsbezogenen Persönlichkeit (BIP) und dem
Bochumer Inventar zur Führungswirksamkeit (BIF), die
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auch häufig in der Industrie eingesetzt werden, erhalten die Beteiligten die Möglichkeit, die eigene Persönlichkeit und Führungskompetenz zu reflektieren und ihr
individuelles Persönlichkeitsprofil kennenzulernen. Dabei
werden sie in jeweils zwei persönlichen Coachingsitzungen zum einen vor den vier Workshops (Feedback,
Orientierung) und zum anderen nach den Workshops
(Reflektion, Transfer) begleitet, um individuell in der Entwicklung der eigenen Persönlichkeits- und Führungskompetenz unterstützt zu werden.
In den vier Workshops werden zum einen die theoretischen Grundlagen der (Forschungs-)Projektleitung
vermittelt und mit praktischen Erfahrungen angereichert, zum anderen werden aber vor allem mit Hilfe
individueller Forschungsepisoden des persönlichen Alltags der Teilnehmenden sowie hierauf basierenden Rollenspielen die jeweiligen
Situationen zur Reflektion und zum Gewinn unterschiedlicher (Fremd-)
Perspektiven erlebbar
gemacht.
Hierdurch
lernen die Beteiligten
Handlungsalternativen
kennen, die sie direkt
ausprobieren können. Zu
beispielhaften Businessepisoden zählen dabei
u.a. die Auftragsklärung,
kritische Situationen in
Zielvereinbarungsgesprächen oder Konflikt-
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gespräche mit Vorgesetzten, Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, Industriepartnerinnen und -partnern etc.
Abschließend erhalten die Promovierenden im Rahmen eines Kaminabends mit einer TOP-Führungskraft
aus der Personalentwicklung eines Industrieunternehmens die Gelegenheit zum persönlichen Erfahrungsaustausch.
Reaktionen/Einschätzungen der
Teilnehmenden
Neben den obligatorischen Feedbackrunden am Ende
eines jeden Workshops und der externen Evaluierung
fand zum Ende des vierten Workshops auch eine interne Evaluierung statt. Die Teilnehmenden bekamen
hierzu einen Feedbackbogen ausgehändigt, der auf vier
Dimensionen bzgl. Gesamtbeurteilung, Inhalt, Methodik
und Organisation anhand einer fünfstufigen Skala die
Einschätzung und Beurteilung der Veranstaltung erfragt. Weiterhin hatten die Beteiligten die Möglichkeit,
am Ende des Feedbackbogens noch einmal persönlich
zu beschreiben, was ihnen gut gefallen hat sowie Anregungen zu geben, wo sie noch Verbesserungspotential
sehen.
Die Teilnehmenden beurteilten den Erfüllungsgrad ihrer Erwartungen durchweg als sehr gut (1,3). Auch wurde der Punkt - „Ich habe wichtige Anregungen erhalten“
– mit sehr gut (1,2) bewertet. Dabei beurteilten die Teilnehmenden, dass die Inhalte und Methodik in einer als
angenehm und lernförderlich eingeschätzten Arbeitsatmosphäre (1,0) hinsichtlich einer kompetenten Vermittlung und verständlichen Darbietung ausgerichtet waren
(1,6) und die gesamte Organisation der Veranstaltung

ebenfalls sehr gut (1,6) war. Daneben wurden die Möglichkeiten zur Diskussion (1,1) und die Gelegenheit, von
Kolleginnen und Kollegen und deren Perspektiven sowie Erfahrungen (1,4) zu profitieren als angemessen und
sehr positiv beurteilt. Somit gab es für die Teilnehmenden genügend Gelegenheiten, ihre persönliche Führungskompetenz zu reflektieren (1,9). Diese Bewertung
korreliert zum Teil auch mit den Bedürfnissen einiger,
die die Workshops als zu kurz empfanden und für die
es „interessant wäre, so einen Kurs auch über längere
Zeit“ angeboten zu bekommen.
Verbesserungsvorschläge wurden dahingegen gemacht, dass sich Teilnehmende mehr „Verbindung,
Rahmen von Projektmanagement und dem restlichen
Inhalt“ gewünscht hätten. Einige Beteiligte wünschten
sich, „zu jedem Thema und zur gesamten Veranstaltung ein paar Übersichtsfolien und eine stärkere Einbindung in die aktuellen Themen“ zu erhalten. Weiterhin
gab es den Wunsch nach „Interdisziplinarität“, d.h. es
sollten auch noch „mehr Teilnehmende aus der Elektrotechnik und Bauingenieure“ rekrutiert werden. Außerdem wünschten sich Beteiligte mehr Zeit und Raum,
um auf spezifischere Themen bzw. auf die Reihe von
lediglich angeschnittenen Themen einzugehen.
Die Businessepisoden wurden als sehr positiv und
sehr realitätsnah beschrieben. Gut gefallen haben die
Übungen und Praxisbeispiele sowie die berufsbezogenen Erfahrungsstorys, die zur Veranschaulichung des
theoretischen Inputs dienten. Auch die Themenauswahl
und die vielfältigen Möglichkeiten zur Diskussion wurden noch einmal explizit positiv genannt. Die Gesamtveranstaltung wurde mit sehr gut (1,4) bewertet.
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Erfahrungen der Projektbeteiligten
Für den Zeitraum innerhalb des Projektes, innerhalb
dessen die Teilnehmenden Erfahrungen mit der Umsetzung sammeln konnten, lieferten die Coaching-Sitzungen und die vier Workshops den roten Faden. Die
Promovierenden haben stets Theorie/Modell-Brillen erhalten, mit denen sie auf die Businessepisoden schauen
konnten. Die vorgestellten Themen reichten von der
Analyse der handelnden Akteurinnen und Akteure in
einem Forschungsprojekt, über den kommunikativen
Umgang mit unterschiedlichen externen Interessengruppen bis hin zum Zielvereinbarungs- und Konfliktgespräch mit beteiligten
Kolleginnen und Kollegen und Vorgesetzten.
Theoretische
Auseinandersetzungen durch
Kurzvorträge, vertiefend
reflektierende Übungen
(mit Bezug zur eigenen
Arbeitssituation),
die
Bearbeitung der Businessepisoden mit videogestützten Rollenspielen
und
entsprechenden
vertiefend-detaillierten
Feedbackrunden waren
die zentralen Elemente,
die Raum und Werkzeuge für die Erfahrungen
der Teilnehmenden lieferten.
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Auf Seiten des Projektteams wurde das Konzept dahingehend bestätigt, dass es unbedingt notwendig ist,
einen geschützten Rahmen zu schaffen, der Raum zur
Reflektion und zum Ausprobieren neuer Verhaltensmöglichkeiten gibt. Um die Basis für eine vertrauensvolle und lernförderliche Arbeitsatmosphäre zu schaffen, müssen die Verantwortlichen Schutz und Struktur
bzw. Verbindlichkeit und Transparenz hinsichtlich des
Konzepts sowie uneingeschränkte Vertraulichkeit sicherstellen. Die Sicherstellung einer Vertrauensbasis ist
gerade im Hinblick auf das sensibel zu behandelnde
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Thema der Entwicklung der eigenen Persönlichkeit und
Führungskompetenz unerlässlich.
Weiterhin erwies sich das konstruktivistisch ausgerichtete Lehrkonzept als sehr geeignet, um bedarfsorientiert an den jeweiligen Themenfeldern der Teilnehmenden zu arbeiten. Denn durch die gemeinsame
Entwicklung der Businessepisoden wurde Ähnlichkeit
zwischen Lern- und Anwendungsumgebung (Führungssituationen in Forschungsprojekten) und somit
eine authentische und wirklichkeitsgetreue Abbildung
des anvisierten Anwendungskontextes mit konkretem
Handlungsbezug hergestellt. Darüber hinaus wurde
durch die Einbindung in einen sozialen Kontext eine
problemorientierte Kooperation bzw. ein aktiver Austausch mit vielfältigen konstruktiven Perspektiven ermöglicht.
Abschließend wurde die Erfahrung gemacht, dass
eine auf einen längeren Zeitraum ausgelegte Betreuung
den Nutzen der Teilnehmenden wesentlich steigern
würde. So könnte zum einen die Möglichkeit gegeben
werden, spezifischer und tiefer auf relevante Themen
einzugehen und zum anderen könnte auf diese Weise
Raum geschaffen werden, um die Promovierenden bei
Anwendungsversuchen im Alltag zu begleiten und um
die gesammelten Erfahrungen gemeinsam zu reflektieren.

Verstetigung der Lehrinnovation
Mit dem Projekt ist eine werthaltige Grundlage für ein
Gesamtprogramm „Selbstgesteuerte Entwicklung von
Persönlichkeits- und Führungskompetenz in ingenieurwissenschaftlichen Forschungsprojekten“ entstanden.
Auf Basis der Evaluation des Pilotprojekts, der Wünsche sowie der verfassten und erprobten Businessepisoden der Teilnehmenden könnte das vorliegende
Projekt sowohl in der gegenwärtigen Form als auch in
einer erweiterten Form, z. B. über sechs Quartale mit
einer Intensivierung der Übungsanteile und einem begleitenden Coaching-Prozess, angeboten werden. Dadurch würde sich der Nutzen für die Promovierenden
nochmals steigern lassen.
Gemeinsam mit theoretischen Grundlagen der Projektsteuerung könnte man dieses Angebot darüber
hinaus mit den multimedialen Möglichkeiten der RuhrUniversität Bochum verknüpfen. Das Rahmenkonzept
für eine interaktive Plattform auf Basis der Wiki-Technologie liegt vor.
Das Projekt könnte in das strategische Personalentwicklungskonzept der Fakultät für Maschinenbau als
Angebot ggf. auch in Kooperation mit der Internen
Fortbildung und Beratung (IFB) integriert und den interessierten Doktorandinnen und Doktoranden der Ingenieurwissenschaften angeboten werden.
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MCgamING - Ein Planspiel zur Vermittlung kybernetischen Denkens
Ausführende
Dr.-Ing. Eckart Hauck, Alexander an Haack, Anna Thelen
RWTH Aachen University, Institut für Unternehmenskybernetik e.V.
Zielsetzung
Seit mehr als zehn Jahren befasst sich das Institut für
Unternehmenskybernetik (IfU) mit der Erforschung und
Entwicklung von Planspielen. In der Lehre werden diese
genutzt, um die Lernenden spielend mit realen Situationen einer Thematik zu konfrontieren um somit eine
zusätzliche Form der Beschäftigung mit dem Lehrgegenstand zu ermöglichen. In Zeiten von Digital Natives,
überall verfügbarer PC-Hardware, plattformunabhängiger Software und eines allgegenwärtigen Internets öffnen sich heute neue Möglichkeiten, dieses Lehrmittel zu
gestalten und zu verbreiten. So hat auch das IfU bereits
eines seiner Planspielkonzepte für die elektronische
Verwendung umgesetzt. Im Rahmen der Vorlesung
„Projektmanagement“ im Bachelorstudiengang Physik
der RWTH Aachen wurde eine geeignete webbasierte
Onlineplattform sowie Planspielinhalte für die Thematik
Projektmanagement entwickelt. Auf diesen Erfahrungen
basiert das durch die TechING-LearnING.EU Flexible
Fonds geförderte Projekt zur Weiterentwicklung der
ingenieurwissenschaftlichen Lehre „MCgamING - Management Cybernetics Game for Engineers“.
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Ziel des Projekts MCgamING ist, die theoretischen Inhalte der Vorlesung „Unternehmenskybernetik I“ durch
relevante Eindrücke realer, im Kontext stehender Situationen zu intensivieren. Trotz ihres theoretischen Fundaments in der Wissenschaft der Systemtheorie, werden besonders die von der Unternehmenskybernetik
behandelten menschlich-organisatorischen Kompetenzen effektiv erst mittels realer Eindrücke vermittelt: Das
Erleben vielschichtiger Organisations- und Kommunikationsprozesse befähigt den Einzelnen diese zu verstehen, zu analysieren und zu steuern (vgl. Haferkamp
2000). Mit Hilfe der Lehrmethode Planspiel werden die
unterschiedlichen Herausforderungen der ganzheitlichen Steuerung und Regelung von Unternehmungen
sowie die Auswirkungen von Entscheidungen in diesem
Kontext simuliert, um somit die Lernziele der Veranstaltung nachhaltig zu unterstützen. Die Lehre des IfU wird
durch das Projekt MCgamING im Rahmen des RWTHIngenieurstudiums qualitativ und quantitativ verbessert.

Abbildung 1: Bildschirmfoto eines Spielfeldes und der Funktionen der
Planspielplattform ASiGo

Proj ekte im Th emencluster Pr axisnah e Planspiele un d Fallstu dien

Von der Idee bis zur Implementierung –
Meilensteine im Flexible Fonds Projekt
Das Projekt MCgamING umfasst zwei übergeordnete Aspekte. Zum einen ist dies die Weiterentwicklung
der bestehenden Plattform ASiGo (RWTH Academic
Simulation Game Portal; siehe Abbildung 1) hinsichtlich
ihrer Lehreffektivität für die Thematik Unternehmenskybernetik. Hier gilt es insbesondere eine maximale
Motivation der Teilnehmenden für das Spiel zu erzielen. Zum anderen ist dies die Entwicklung von neuen
Planspielinhalten welche geeignet sind, kybernetische
Kompetenzen zu vermitteln.
Der erste Schritt besteht in der Entwicklung der eigentlichen Planspielinhalte, welche in das Grundkonzept
integriert werden. Hierbei wird nach dem in Abbildung
2 dargestellten Vorgehensmodell verfahren, das für
den Neuentwurf von Planspielen nach dem IfU KeyPlanspielkonzept entwickelt wurde (vgl. an Haack 2011).
Hierin wird:
•• der vom Planspiel abzudeckende Lehrfokus (KeyFokus) festgelegt,
•• eine passende Rahmengeschichte entworfen (Beispiel: die Geschäftsprozesse eines produzierenden
Unternehmens),
•• Abteilungen (Beispiel: Unternehmenseinheiten) sowie
•• Joker und Maßnahmen entwickelt (Beispiel: Kompetenzen und deren Training zur Verbesserung der
Unternehmensaktivitäten),
•• auf denen Ereignisse und Interaktionsspiele aufbauen (Beispiel Ereignisse: positive wie negative
Vorkommnisse der Unternehmenswelt; Beispiel

Interaktionsspiel: die Spieler müssen gemeinsam
eine Wissensaufgabe zur behandelten Thematik
lösen).

Abbildung 2: Vorgehensmodell der Inhaltsentwicklung
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Alle erdachten Bausteine des Planspiels dienen dazu,
dem teilnehmenden Studierenden die Beziehungen
zwischen den relevanten Elementen der Thematik
näherzubringen und zu verdeutlichen. Während der
Spielentwicklung wird die Wirksamkeit der Inhalte hinsichtlich dieses Ziels kontinuierlich überprüft und diese
gegebenenfalls angepasst.
Abseits des grundsätzlichen Erfolgs der dem Projekt
MCgamING vorausgegangenen Anwendung eines Planspiels mittels der webbasierten Onlineplattform ASiGo
offenbarte diese Art des browserbasierten Planspiels
auch Schwächen. Zum einen ist es nicht gelungen, die
Spieler hinreichend zu motivieren während des Spielzeitraums sämtliche Spieltermine wahrzunehmen. Auch
vom zentralen Erfolgskriterium des Planspiels – dem
finanziellen Erfolg der simulierten Projekte gemessen
in Geldeinheiten – ging nicht die Attraktion aus, die allgemein in den Brettspielen zu beobachten ist. Zudem
entsprach die Intensität der Kommunikation, die über
ein eingebautes Forum möglich war, nicht dem hohen
Niveau der brettbasierten Spielrunden. Die Interaktionsmöglichkeiten der Onlineplattform reichen somit noch
nicht aus, um die direkte Kommunikation am Spieltisch
adäquat zu ersetzen. Verbesserungspotential für die
Motivation der Teilnehmenden liegt neben der gruppeninternen Sicht auch im Wettbewerb zwischen den
Gruppen. Ein zentraler Bestandteil von MCgamING liegt
somit in der Weiterentwicklung der in der ASiGo Plattform technisch umgesetzten Spielmechanik. Die Frage
lautet: Wie können die identifizierten Schwächen durch
neue Interaktions- und Visualisierungsmöglichkeiten gelöst werden? Der Schwerpunkt dieses Bestandteils von
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MCgamING ist somit die Motivation der Teilnehmenden
zu steigern, kontinuierlich Einfluss auf den Spielverlauf
zu nehmen, um so den vollen Umfang der Spielinhalte
zu erfahren. Um dies zu realisieren werden in mehreren
Iterationsstufen Testspiele von den Entwicklern und von
Testspielern durchgeführt. In Diskussionsrunden werden
mögliche Verbesserungen entwickelt und besprochen.
Durch die Teilnahme der technisch Verantwortlichen an
den Diskussionsrunden wird die Umsetzbarkeit auf der
Onlineplattform an sich gesichert.
Der programmiertechnische Aufbau der Plattform
ist einfach strukturiert gehalten. Hierdurch wird eine
schnelle und aufwandsarme Implementierung neuer Inhalte ermöglicht. Dieser Aspekt ermöglicht den Einsatz
des Planspiels auch durch Lehrpersonen, die über keinerlei Programmierkenntnisse verfügen.
Nach der Fertigstellung des Planspieles folgt die
Durchführung in der eigentlichen Lehrveranstaltung.
Diese wird durch einen Pre- und Posttest der Studierenden begleitet, welcher dazu dient, den Erfolg der
angestrebten Wissensvermittlung zu evaluieren. Diese Ergebnisse können mit den bisher durchgeführten
Evaluationen bereits existierender Planspiele verglichen
werden. Durch diesen Vergleich können Schlüsse über
die realisierte Effektivität der Umsetzung und Wissensvermittlung gezogen werden und im Sinne einer
kontinuierlichen Verbesserung die Entwicklung neuer
Planspiele erleichtern.
Die Durchführung des Projektes MCgamING erstreckt
sich bedingt durch den Zeitpunkt der Vorlesung Unternehmenskybernetik I von August 2011 bis August 2012
(siehe Tabelle 1).
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Wann ?
August
2011 bis
April
2012
August
2011 bis
April
2012
Juni
2012 bis
August
2012
August
2011 bis
August
2012

Was ?
Entwicklung eines
Planspiels für
„Unternehmenskybernetik I“
Anpassung des
Planspielportals

Wie ?
Identifikation passender
Inhalte, Konzeption des
Planspiels

Design spielspezifischer
Oberflächen, Umsetzung
des Planspiels „Unternehmenskybernetik I“ in das
ASiGo Grundgerüst
Konzeption, Durchführung
Evaluation des
Planspiels und der und Auswertung eines
Plattform
Pre- und Posttests der
Studierenden, Vergleich
der Ergebnisse
Dokumentation
Verfassen einer Betreiberund Benutzerdokumentation und eines Abschlussberichtes

Tabelle 1: Zeitlicher Projektverlauf MCgamING

Studierende die mit diesem Projekt in
Kontakt kommen, profitieren von …
Auf Grund der bestehenden Erfahrungen des IfU mit
browserbasierten Planspielen im Lehreinsatz ist es möglich im Rahmen von MCgamING gezielt eine innovative
Lehrmethode auf die Bedürfnisse der Veranstaltung
Unternehmenskybernetik anzuwenden. Die Studierenden profitieren insbesondere von der besonderen
Eignung von Planspielen, kognitive, instrumentelle, affektive sowie pädagogische Wissensziele zu realisieren
(vgl. Rohn 1992). Die hinreichend realitätsnahe Simulation
unternehmenskybernetisch relevanter Problemstellungen und Ereignisse erweitert das Lernen der Studie-

renden um die Dimension selbst vollzogener Erfahrungen. Durch die zusätzliche Interaktion der Studierenden
untereinander und mit der bzw. dem Lehrenden wird
zudem deren Einbindung in die Veranstaltung gefestigt.
Ein weiterer Vorteil für die Studierenden besteht aus
der modernen Art und Weise der Lehrmethodik. Die
Verwendung des Planspielansatzes als brettspielbasierte Variante (siehe Abbildung 3) in Szenarien mit mehr als
fünf Teilnehmenden und bei einer Spieldauer von mehr
als 1,5 Zeitstunden ist mit einem hohen Aufwand von
sowohl Spielern als auch Organisator verbunden. Alle
Teilnehmenden müssen zur gleichen Zeit am gleichen
Ort sein und eine längere Zeitspanne für das Spiel einplanen. Durch die onlinebasierte Variante, in welcher nur
eine Runde am Tag gespielt wird, ist der Zeitaufwand
für die Studierenden sehr viel geringer. Durch die Onlinevariante können mehrere Gruppen gleichzeitig das
Planspiel durchführen. Der damit auftretende Konkurrenzkampf erhöht die Motivation der Studierenden und
somit auch den Lernerfolg. Zudem müssen trotz einer
großen Anzahl von Studierenden keinerlei Räumlichkeiten zur Verfügung gestellt werden. Dies ermöglicht eine
fast unbeschränkte Teilnehmerzahl, da die benötigten
Ressourcen wie Raum und Arbeitszeit des Organisators
mit wachsender Gruppenzahl nur geringfügig steigern.
Ein weiterer, interessanter Aspekt browserbasierter
Planspiele für Lehrzwecke ist deren Eignung für körperlich beeinträchtige Studierende. Die Teilnahme ist nicht
an einen bestimmten Ort gebunden ist, da das Planspiel an jedem Internetfähigen Computer durchführbar
ist. Die Verwendung browserbasierter Planspiele zu
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Abbildung 3: Testrunde eines brettbasierten IfU Key-Konzept Planspiels

Lehrzwecken dient somit der Realisierung barrierefreier
Lernsituationen.
Reaktion/Einschätzungen der Studierenden
Auf Grund der auf das Sommersemester 2012 bezogenen Planung des Projekts, liegt eine Einschätzung
der Studierenden noch nicht vor. Diese wird mit der
Durchführung des Planspiels in der Lehrveranstaltung
„Unternehmenskybernetik I“ erfolgen. Das Planspiel wird
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über einen Zeitraum von zwei Wochen parallel zur Vorlesung durchgeführt.
In der Veranstaltung „Unternehmenskybernetik I“ aus
dem SS 2011 wurde bereits ein Planspiel durchgeführt,
welches auf bereits entwickelten, fachfremden Inhalten
und der Onlineplattform aus dem Projekt ASiGo beruhte. Die Reaktionen der Studierenden auf die neuartige Lehrmethode Planspiel waren insgesamt sehr positiv
(siehe Innovationsbarometer; Abbildung 4). Insbeson-
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dere jedoch die Kritikpunkte der elektronischen Umsetzung dienen in MCgamING der Verbesserung. Beispiele für Kritikpunkte waren die Möglichkeiten für die
Kommunikation innerhalb des Teams. Im Rahmen des
Spieles sollte es möglich sein mit seinen Teamkollegen
und somit den andern Teilen des simulierten Unternehmens Strategien zu entwickeln und sich auszutauschen. Desweitern wurde festgestellt, dass der Verlust
von Geldeinheiten nicht im gleichen Maße wie bei der
Brettspielversion mit einem Lerneffekt verknüpft ist.
Vermutet wird, dass der Verlust von Spielgeldscheinen,
einen deutlich stärkeren Effekt auf die Motivation der
Spieler hat, als die rein numerische Anzeige des aktu-

ellen Geldeinheitenstandes der elektronischen Version.
Des Weiteren haben die Spieler den fehlenden offenen
Vergleich mit den anderen Spielrunden bemängelt. Die
Schwächen der ersten Umsetzung und Anwendung
eines browserbasierten Planspiels über die Onlineplattform ASiGo dienen in MCgamING somit als erste Prüfkriterien des Projekterfolgs.

Erfahrung der Projektbeteiligten
Die Erfahrungen der Projektbeteiligten sind insbesondere durch die Entwicklung von neuen Aspekten
und Möglichkeiten der Onlineplattform, sowie deren
Umsetzung geprägt. Das Vorhandensein eines Vorgehensmodells für die
Erstellung der Spielinhalte erleichtert deren
Entwicklung beträchtlich. Zudem verkürzt
die Einfachheit des
Einpflegens der Spielinhalte in die Onlineplattform den hierfür
benötigten Zeitraum.
Die Projektarbeit von
MCgamING beginnt
mit der Auswertung
der Evaluationsergebnisse der Planspieldurchführung in der
Veranstaltung „Projektmanagement für
Physiker“. Erkenntnisse
Abbildung 4: Bewertung von MCgamING hinsichtlich fünf Innovationskriterien der Lehrmittelentwicklung
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aus den bereits durchgeführten Testspielen der Onlinevariante, sowie der Brettspielvariante werden zusammengetragen. Hieran sind sowohl die für den Inhalt
Verantwortlichen, als auch der für die Programmierung
Verantwortlichen beteiligt. Es werden zunächst zu
optimierende Aspekte herausgesucht. Nach der Erkenntnis über die zu bearbeitenden Problemfelder, wie
zum Beispiel die fehlende Motivation durch zu geringe
Kommunikationsmöglichkeiten wird über eine mögliche Lösung diskutiert. Zum einen welche Methoden
geeignet sind, das gefundene Problem zu lösen. Zum
anderen aber auch über die optische Umsetzung und
die Möglichkeiten innerhalb der Plattform. Als Beispiel
ist hier der suboptimale Lerneffekt bezüglich des Geldeinheitenverlustes zu nennen: Zu Beginn wurde festgestellt, dass der geringe Effekt aus der Darstellungsweise
der zur Verfügung stehenden Geldeinheiten resultiert.
Dieser wurde bisher lediglich durch eine schwarze
Zahl dargestellt. Nach Definition des Problems werden
mögliche Verbesserungen diskutiert, sowie die Möglichkeit der Umsetzung mit dem Plattformverantwortlichen besprochen. Aus dieser Diskussion resultieren
Lösungsvorschläge, wie das Einfärben des gesamten
Spielfeldes nach dem Kontostand. Ein positiver Kontostand zeigt sich in einem grün gefärbten Spielfeld, ein
negativer in einem rot gefärbten Spielfeld mit Abstufungen über Gelb. Als eine weitere Möglichkeit für die
Verdeutlichung der Bedeutung des Kontostandes wurde eine Blitztabelle in Betracht bezogen, in welcher alle
Teampartner mit Bild, erworbener Spielboni und ihrem
Kontostand abgebildet sind. Durch den Kontostand soll
hier das Ranking festgelegt werden. Dies soll neben
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der Bedeutung des Kontostandes auch die Motivation
der Spieler erhöhen. Des Weiteren wird bezüglich dieser Problemstellung eine dynamische, visuell attraktive
Darstellung der Geldeinheiten entwickelt.
Während der Umsetzung der neuen gestalterischen
und spielmechanischen Elemente steht der Programmierende in ständigem Kontakt mit den Verantwortlichen der inhaltlichen Entwicklung, sowie weiteren
Experten des Lehrgegenstands. Auf Grund der fast unbegrenzten Möglichkeiten der elektronischen Umsetzung von Planspielen gilt es insbesondere bei diesem
Lehrmittel, den Entwicklungsaufwand einzelner Spielbestandteile zu kontrollieren.
Die zentrale Erfahrung aus der bisherigen Arbeit ist
die Notwendigkeit einer intensiven interdisziplinären
Zusammenarbeit in der technischen und inhaltlichen
Entwicklung von Onlineplattform, Spielmechanik und
Spielelementen. Gepaart mit regelmäßigen Testrunden ist es realistisch möglich, maßgeschneiderte IfU
Key-Konzept basierte Browserplanspiele verlässlich für
Lehrveranstaltungen zu entwickeln und in diesen einzusetzen.
Verstetigung der Lehrinnovation
Das im TeachING-LearnING.EU Flexible Fonds Projekt MCgamING entwickelte browserbasierte Planspiel
wird zum festen Bestandteil der Veranstaltung „Unternehmenskybernetik I“. Die in diesem Zusammenhang
stattfindende Evaluation ermöglicht eine kontinuierliche
Weiterentwicklung. Die Anwendung der Methodik und
der Planspielplattform in weiteren Lehrveranstaltungen
mit jeweils angepassten Inhalten ist geplant. Insbe-
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sondere bietet sich der Einsatz in Veranstaltungen mit
großen Hörerzahlen an, wie sie an der RWTH Aachen
häufig vorkommen. Die Verstetigung der Lehrinnovation hängt an dieser Stelle daher vor allem von Nutzerfreundlichkeit der Plattform für Lehrende ab. Die
bereits entwickelten und verwendeten Inhalte werden
hochschulintern kostenlos potentiellen Nutzern und Interessenten zur Verfügung gestellt.
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StryPS - Strategic Planning of Dynamic Production Systems
Ausführende
Nils Luft, Christoph Besenfelder, Sandra Kaczmarek, TU
Dortmund, Fakultät Maschinenbau, Lehrstuhl für Fabrikorganisation
Zielsetzung
Zielsetzung des Projekts ist die Neugestaltung des
Praxisteils der Vertiefungsrichtung Fabrikplanung am
Lehrstuhl für Fabrikorganisation mit einer studierendenzentrierten und kompetenzorientierten Ausrichtung. Die
Vorlesungsinhalte der Hauptveranstaltung werden in einen konkreten Anwendungsfall überführt. Mittels einer
standardisierten Datenbasis sowie durch die Nutzung
eines konkreten Planungsmodells wird die zielgerichtete
Datenevaluation und Vergleichbarkeit der Lösungswege
gewährleistet. Konkret wird ein IT-gestütztes, fallbasiertes Lehr-Lern-Szenario - in Form eines webbasierten
Planspiels - entwickelt, welches neue Forschungsergebnisse integriert. Aktuelle Forschungsarbeiten zeigen
eine zunehmende Dynamik und Volatilität der relevanten Einflussfaktoren im Rahmen einer Fabrikplanung,
welche diese zu einer nicht statisch zu betrachtenden
Planung, sondern zu einer permanenten, rollierenden
Planungsaufgabe machen. Somit werden die Aspekte
der zunehmenden Dynamisierung der Fabrikplanung
und die stetig steigende Bedeutung der Flexibilität
und Wandlungsfähigkeit von Produktionssystemen in
den Aufbau des Planspiels integriert. Hierdurch nimmt
die Praxisrelevanz der Lehrinhalte für die Studierenden
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deutlich zu. Eine problembasierte Auseinandersetzung
ermöglicht es, das in der Hauptveranstaltung erlangte
Fachwissen und die eigenen Erfahrungen selbstständig
zu prüfen und über den direkten Dialog mit Kommilitoninnen und Kommilitonen sowie Lehrenden nachhaltig
zu festigen.
Der konkrete Ablauf gliedert sich grob in zwei Bearbeitungsphasen. Die erste Phase beinhalten den KickOff der gesamten Veranstaltung inklusive der Aufgabenerläuterung und die erste Planungsphase anhand
des webbasierten Planspiels. Anschließend findet eine
Präsentationsrunde statt, in welcher die Gruppenergebnisse vorgetragen werden. Der erste Veranstaltungsblock schließt mit einer Feedbackrunde inklusive
Lösungsvergleich ab. In der zweiten Phase wird die Planung leicht modifiziert erneut durchlaufen, die Ergebnisse im Anschluss präsentiert sowie abermals mit einer
Feedbackrunde abgeschlossen. Es folgt die Evaluation
des Lernzuwachses sowie des Kompetenzerwerbs,
welche durch den Vergleich der beiden Präsentationsrunden ermöglicht wird. Final abgeschlossen wird die
Veranstaltung mit der Besprechung der Gesamtnote
und Evaluation.
Am Ende der Veranstaltung sind die
Studierenden in der Lage:
1. Eine komplexe, schwer zu lösende Aufgabenstellung in weniger komplexe Teilaufgaben zu zerlegen
und diese zielorientiert zu lösen,
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2. Die wichtigsten Einflussfaktoren in der Fabrik- und
Layoutplanung zu antizipieren und den jeweiligen
Umständen entsprechend zu berücksichtigen und
3. Die Methoden, welche zur Lösung einer entsprechenden Aufgabenstellung notwendig sind, eigenständig zu identifizieren und entsprechend anzuwenden.
Von der Idee bis zur Implementierung Meilensteine im Flexible Fonds Projekt
Apr – Jul 2011
Modifikation der Aufgabenstellung
Es wird den Studierenden nicht mehr eine einmalig
vollständige Aufgabenstellung erteilt, sondern eine
Ausgangssituation geschildert, welche im Laufe der
Veranstaltung erweitert wird. Die Fallstudie gibt hierfür
notwendige Eckdaten vor. So werden den Studierenden
die Produktionsmenge der ersten Perioden sowie zwei
an Unsicherheit zunehmende Forecasts für den weiteren
Planungszeitraum mitgeteilt. Somit bleiben Unsicherheiten erhalten und die Studierenden sind gezwungen, eine
dynamische Lösung zu entwickeln und Methoden der
Planung zu finden, welche eine kontinuierliche Evaluation
der Ist-Situation und einen Abgleich mit den zukünftigen
Entwicklungen ermöglichen.
Mai – Sep 2011
Ausbau der notwendigen Datenbasis
Als Grundlage für die Aufgabenstellung ist eine Datenbasis generiert worden, welche folgende Teilbereiche
beinhaltet: Prozessdaten (Reihenfolge, Inhalte, Qualitätsparameter, potentielle Losgrößen), Maschinendaten
(Bearbeitungszeit, Rüstzeit, allgemeine Verfügbarkeit,
Flächenbedarfe der Arbeitsmittel, Gewicht, Schall- und
Erschütterungsbelastung), Personaldaten (Arbeitszeiten,
Rahmenverträge), Gebäudedaten (Kosten für Produk-

tions-, Sanitär-, Lager-, Kommissionierflächen, Bodentragfähigkeitsindizes), und Materialflussdaten (Kosten für
Fördermittel, Roboter und ggf. benötigte Steuerungstechnik, Lagerhilfsmittel).
Jul – Nov 2011
Entwicklung des Planungsmodells
Das Planungsmodell besteht aus zwei Bausteinen. Dazu
gehört zum einen PRADA (Prozess- und Ressourcenallokation mit dynamischer Anpassung), zum anderen
das Layout. PRADA beinhaltet, als zentrale Aspekte für
die Aufgabenbearbeitung, die konkrete Aufgabenstellung, die aktuellen Bestände und Kaufoptionen, sowie
die notwendigen Prozessketten. Das Layout bietet die
Möglichkeit die einzelnen Komponenten (Maschinen,
Wege, Lager- und sonstige Arbeitsplätze sowie Produktionsflächen) entsprechend anzuordnen, zu positionieren
und zu verschieben. Die Nutzung solch einer „Bausteinbibliothek“ gibt sowohl eine gewisse Standardisierung vor
als auch eine teils automatische Berechnung bestimmter
Kennzahlen (DLZ, ROI, Bestände, Flächen, Maschinenauslastung), wodurch die Vergleichbarkeit und Bewertung
unterschiedlicher Lösungswege gewährleistet wird.
Okt – Dez 2011
Entwicklung eines entsprechend umfassenden Bewertungsschemas
Durch die Teilung der Veranstaltung in zwei grobe
Bearbeitungsblöcke dienen die vorgetragenen Ergebnisse
des ersten Durchlaufs als Referenzpunkt, an welchem
die Ergebnisse des zweiten Durchlaus nachfolgend
gemessen werden können. Dieser Vergleich ermöglicht
eine Kontrolle des direkten Lernzuwachses. Die Gesamtnote der Veranstaltung setzt sich aus unterschiedlichen
Teilleistungen zusammen. Berücksichtigt hierfür werden
sowohl die entsprechenden Ausarbeitungen der Studierenden sowiedie Ergebnisse aus dem Planungsmodell
und die erste Verteidigung, in Form der Präsentation. Für
diese spezielle Form der Prüfung ist zu Beginn der
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Veranstaltung ein entsprechender Evaluationsbogen
erarbeitet worden. Die zweite Präsentationsrunde ist für
die Gesamtnote nicht relevant, vielmehr dient diese dem
Austausch und Erkenntnisgewinn für die Studierenden.
Nov 2011 bis 2012
Erste Umsetzung mit den Studierenden
Die Durchführung der Veranstaltung findet derzeit statt
und wird in den nächsten Wochen mit entsprechender
Lernerfolgskontrolle und Feedbackgesprächen sowie der
Notenvergabe und Evaluation abgeschlossen.
Ab 2012 kontinuierlich
Nach Beendigung des ersten Durchlaufs beginnt der
stetige Evaluationskreislauf
Die Veranstaltung wird kontinuierlich evaluiert. Daraus
werden Verbessrungsmaßnahmen abgeleitet und entsprechende Anpassungen vorgenommen. Nachfolgend
wird die Veranstaltung modifiziert durchgeführt. Nach
Beendigung des Durchlaufs beginnt der Kreislauf erneut.

Studierende, die mit diesem Projekt in
Kontakt kommen, profitieren von …
Durch den Einsatz einer webbasierten Lernplattform
auf Basis von Service orientierten Architekturen wird
den Studierenden ein Raum zum selbstgesteuerten
und problemzentrierten Lernen geboten. Somit finden
der Lernprozess und der Erkenntnisgewinn durch die
Prüfung von vorhandenem Fachwissens und durch die
selbsttätige Auseinandersetzung mit der Problemstellung statt. Darüber hinaus werden die einzelnen Tätigkeits- und Entscheidungsschritte, durch den gezielten
Einsatz eines Planungsmodells direkt visualisiert und
den Studierenden entsprechend vor Augen geführt.
Handlungskonsequenzen werden an dieser Stelle direkt
beispielhaft erlebt, wodurch das Lernen über unter-
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schiedliche Kanäle prohinderaktiv gefördert und eine
nachhaltige Verankerung neuer Inhalte und Erkenntnisse
unterstützt wird.
Die einheitliche standardisierte Datenbasis ermöglicht
eine Vergleichbarkeit unterschiedlicher erarbeiteter Lösungswege. Diese Vergleichbarkeit kombiniert mit dem
Veranstaltungsdesign, welches an unterschiedlichen
Stellen sowohl die Präsentation der eigenen Ergebnisse
als auch Feedbackgespräche vorsieht, fördert gezielt
den Dialog zwischen den Studierenden und Lehrenden.
Da nachhaltiges Lernen und die Vertiefung von Wissen
vielfach über Kommunikation stattfindet, unterstützt
dieses Veranstaltungsmodell zusätzlich den Lernerfolg
der Studierenden über den direkten Austausch untereinander. Darüber hinaus gewährleistet das beschriebene
Vorgehen durch den Vergleich der ersten und zweiten
Ergebnispräsentation die Kontrolle über den Erkenntnisgewinn des Einzelnen, welcher im nachfolgenden
konstruktiven Feedback mit den Lehrenden zusätzlich
diskutiert und entsprechend gefestigt werden kann.
Die starke Realitäts- und Praxisnähe des Fallbeispiels
und dessen Bearbeitung anhand des Planungsmodells,
macht die Lerninhalte für die Studierenden greifbarer
und fördert somit die subjektiv empfundene Relevanz
der gesamten Thematik, beispielsweise für den beruflichen Alltag. Hierdurch greift das Konzept an den derzeit
realen Eckpfeilern notwendiger Handlungskompetenz
an, belegt die praxisnahe Sinnhaftigkeit auch abstrakter
Inhalte und wirkt sich somit zusätzlich positiv auf die
Lernmotivation der Studierenden aus.
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Reaktionen/Einschätzungen der
Studierenden
Die Reaktionen der Studierenden auf das neugestaltete Planspiel waren durchweg positiv, wobei auch angemerkt werden muss, dass sich anfangs Vorbehalte
gegenüber dem im Vergleich zur „alten“ Planspielvariante etwas gestiegenen Arbeitsaufwand für die Studierenden fanden. Diese sind jedoch einerseits dem
Umstand geschuldet, dass der Aufwand bisher einen
sehr überschaubaren Rahmen besaß und andererseits
die Studierenden die mit den Neuerungen verbundene
Mehrarbeit aufgrund einiger Missverständnisse zunächst
unterschätzt haben. Ursache dafür waren die zunächst
nicht sofort ersichtlichen Vorteile einer webbasierten
Layoutplanung mit einer ebenfalls webbasierten und
vollverknüpften Ressourcen- und Prozessplanung.
Insgesamt waren die Studierenden dennoch von der,
durch die gewählte Visualisierung und den logischen
Aufbau erreichten, Einfachheit des Modells und der dabei trotzdem erreichten Realitätsnähe begeistert. Der
immer wieder erforderliche Abgleich der Ergebnisse
aus früheren Planungsperioden mit den Anforderungen
neuer Absatzprofile wurde besonders positiv aufgenommen. Ebenfalls begrüßt und auch intensiv genutzt
wurden die Möglichkeiten einer Multivariantenplanung,
welche sich dank des Layoutgenerators deutlich einfacher durchführen lässt als dies in vergangenen Semestern der Fall war. Vor dem Hintergrund der großen
Interdependenzen zwischen den gekauften Arbeitsmitteln, den ihnen zugewiesenen Fertigungsprozessmengen und den sich aus deren Kombination ergebenden planbaren Anordnungsalternativen (Inselfertigung,

Linienfertigung, etc.) wurden deutlich mehr Varianten
generiert und auch in Form unterschiedlicher Anordnungsmuster getestet.
Ein weiterer von nahezu allen Studierenden hervorgehobener Aspekt war die Möglichkeit zur Mitarbeit oder
zum Test innovativer Projekte. Das Gefühl, durch die
eigenen Erfahrungen und das erteilte Feedback an der
grundlegenden Entwicklung neuer Vorlesungsformate
und auch Planungswerkzeuge mitwirken zu können,
wurde als sehr positiv und auch sehr motivierend geschildert.
Erfahrungen der Projektbeteiligten
Die Neugestaltung der Fallstudie Fabrikplanung führte zu einer ganzen Reihe positiver Erfahrungen seitens
der Lehrstuhlmitarbeiterinnen und -mitarbeiter. Allen
voran ist die Bereitschaft der Studierenden zu nennen,
bei der Entwicklung neuer Formate unterstützend tätig
zu werden. Dies umfasst nicht nur die Rolle der Studierenden im Sinne von „Beta-Testern“ für ein System,
welches zum Zeitpunkt der erstmaligen Inbetriebnahme mitunter noch gewisse Lücken aufwies. Auch die
Motivation, beim Auftreten von Hindernissen durch die
Abgabe von Feedback und Verbesserungsvorschlägen
weiterhin an der Entwicklung mitzuarbeiten und die
entwickelte Software besser auf die Bedürfnisse der
Nutzer abzustimmen, war eine bereichernde Erfahrung.
Eine weiteres sehr positives Projektergebnis ist die
Schaffung einer evolutionären Veranstaltung, welche
mit vertretbarem Aufwand an vielfältige reale oder erdachte Veränderungen (Lieferantenausfälle, neue Produkte, zusätzliche Märkte, Naturkatastrophen, etc.) an-
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gepasst werden kann und somit eine sehr realitätsnahe
Planungserfahrung generiert. Diese Anpassbarkeit des
Modells und der jeweiligen Planungsumgebung, in welcher die Studierenden ihre Lösungen entwickeln müssen, führte bereits im Rahmen der ersten Testläufe zu
einem deutlich besseren Verständnis der Lösungsstrategien der Studierenden. Dies ermöglichte somit auch
eine viel gezieltere Diskussion von Ergebnissen und
das ebenso punktuelle Aufarbeiten von Wissens- und
Verständnislücken und deren Vernetzung im Rahmen
diskutierter Grundlagen aus der Hauptveranstaltung.
Dadurch konnten mit kleinen Modifikationen an der
Ausgangsdatenbasis oder innerhalb der Szenariengestaltung gezielt Planungssituationen geschaffen werden, welche einerseits eine Überprüfung der existierenden Kenntnisse ermöglichen und andererseits auch
dazu genutzt wurden, einmal diskutierte Sachverhalte
auf das Verständnis seitens der Studierenden zu überprüfen.
Eine ebenfalls sehr wichtige Erfahrung war das Erkennen der Handlungsspielräume, welche eine komplette
Neuentwicklung einer Veranstaltung mit sich bringt.
Vor diesem Hintergrund kommt der Finanzierung des
Projektes durch die Mittel aus den Flexible Fonds eine
entscheidende Bedeutung zu, da die in den letzten
Monaten vollzogenen Entwicklungsschritte ohne diese
Unterstützung nicht möglich gewesen wären. Sowohl
die Konzeptionsphase als auch die Umsetzung und
die Testläufe hätten - wenn überhaupt – nur in einem
deutlich geringeren Rahmen durchgeführt werden können, was zu einer signifikant schlechteren Qualität, im
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Gegensatz zu den nun erzielten Ergebnissen, geführt
hätte.
Als letzter Aspekt soll an dieser Stelle noch die Möglichkeit einer Integration der Studierenden in die Phase
der Kreation angeführt werden. Während der Konzeptionierung der Veranstaltung sowie der darin verwendeten Werkzeuge und Instrumente wurde an manchen
Stellen unbewusst ein Wissensstand vorausgesetzt,
welcher trotz einer vorgeschalteten Hauptvorlesung
nicht von allen Studierenden erreicht werden konnte.
Dies führte an verschiedenen Punkten zum Missverständnis gewisser Zusammenhänge und auch zu Vorgehensweisen, welche zwar in der Regel alle zum Ziel
führten, den Studierenden jedoch mitunter unverhältnismäßig viel Aufwand im Verhältnis zu den gewonnenen Erkenntnissen einbrachten. Für Anpassungs- oder
Neugestaltungsprozesse, in Bezug auf weitere Vorlesungen, wird daher eine Integration der Studierenden
bereits in der konzeptionellen Phase angestrebt.
Im Rahmen der Fallstudie Fabrikplanung wird in den
kommenden Semestern zu Beginn der Veranstaltung
ein Workshop durchgeführt, welcher einerseits die Studierenden auf einen einheitlichen Wissensstand bringen
soll und andererseits eine Sensibilisierung der Teilnehmenden für zentrale Aspekte der Fabrikplanung - wie
beispielsweise Wandlungsfähigkeit und Flexibilität der
betreffenden Systeme – erreichen soll. Der in den letzten Jahren vollzogene Paradigmenwechsel in der Produktionssystemplanung weg von monolithischen und
über Jahrzehnte hin stabilen Systemen hin zu schlanker
aufgestellten und dynamisch anpassbaren Produktionseinheiten, welche sich durch eine schnelle Reorganisa-
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tionsfähigkeit und Robustheit gegenüber kurzfristigen
Umfeldveränderungen auszeichnen, kann den Studierenden somit viel realitätsnäher und intensiver vermittelt werden als dies bisher der Fall war.
Verstetigung der Lehrinnovation
Das hier beschriebene Veranstaltungskonzept dient
nachfolgend als Pilotprojekt eines fallbasierten LehrLern-Szenarios für grundsätzliche Planungsaufgaben im
Bereich der Fabrikplanung und Logistik. Das aus diesem
Projekt resultierende Erfahrungswissen wird auf weitere
Lehrveranstaltungen des Lehrstuhls für Fabrikorganisation, wie z.B. die Veranstaltungen Supply Chain Management, Wissensbasierte Unternehmensentwicklung
oder Produktionsplanung und –steuerung, übertragen
und angewandt.
Das vorgestellte Veranstaltungsdesign mit dem Einsatz einer webbasierten Lernplattform ermöglicht eine
stetige Entwicklung des Planungsmodells und eine fortwährende Aktualität durch nachträgliche Modifikationen
und die Implementierung von praxisnahen Forschungsund Entwicklungstrends. Somit ist die Praxisrelevanz
und Aktualität der Lehrinhalte für die Studierenden
langfristig gewährleistet und real stattfindende Einflussgrößen können im Einzelfall berücksichtigt werden.
Darüber hinaus ermöglicht die Kombination aus einer
standardisierten Datenbasis und des Planungsmodells
eine adäquate Datenevaluation sowie Vergleichbarkeit
unterschiedlicher Lösungswege. Durch diese Methodik
ist ein Verfahren geschaffen, welches sowohl in einer
Kleingruppe von Studierenden anwendbar ist, als auch
bei einer hohen Teilnehmerzahl eine individuelle und

differenzierte Bewertung realisierbar macht. Besonders
in Anbetracht zukünftig deutlich steigender Studierendenzahlen wird diesem Aspekt eine zentrale Bedeutung
für eine zukunftsorientierte und studierendenzentrierte
Hochschullehre beigemessen.
Die entsprechende Veranstaltung wird als Wahlfach
sowohl im Master des Studiengangs Logistik als auch
des Studiengangs Wirtschaftsingenieurwesen angeboten. Als solch fester Bestandteil des Curriculums reicht
dessen Relevanz für die Lehre über den potentiellen
Förderzeitraum hinaus. Zudem besteht die Möglichkeit,
das Konzept hinsichtlich derzeitiger und zukünftiger
Forschungsaktivitäten entscheidend zu verbessern,
realitätsbezogener zu gestalten und es auf steigende
Studierendenzahlen zuzuschneiden. Diesbezüglich wird
zukünftig besonderer Wert auf die Bildung interdisziplinärer Teilgruppen gelegt werden, da somit die Kommunikation und der Erfahrungsaustausch zwischen den
Studierenden zusätzlich gesteigert werden kann.
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start up teachIng
Ausführende
Prof. Dr.-Ing. Roland Span, Ruhr-Universität Bochum,
Studiendekan der Fakultät für Maschinenbau
Erfahrene Lehrende der Fakultät Maschinenbau (bislang Dr.-Ing. Andreas Putzmann, Dr.-Ing. Mandy Gerber,
PD Dr.-Ing. Cemal Esen, Dr. Sabine Kareth, Dr.-Ing. Sulamith Frerich) arbeiten mit einem externen Hochschuldidaktiker stetig an der Konzeptionierung der Seminare
und führen diese im Lehrende/r – Trainer – Tandem in
Kooperation mit der Stabsstelle Interne Fortbildung und
Beratung durch.
Zielsetzung
Die Lehre an der Fakultät für Maschinenbau wird entscheidend von wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern betreut. Sie leiten Übungen, Repetitorien,
Praktika, Fachlabore oder betreuen studentische Arbeiten. Vielfach haben diese Kolleginnen und Kollegen
jedoch selbst erst ihr Studium abgeschlossen. Der Rollenwechsel vom Lernenden zum Lehrenden stellt sie
vor neue Herausforderungen und Fragen.
Das Projekt start up teachIng soll die didaktische
Ausbildung der jungen Lehrenden der Fakultät systematisch verbessern und in der Lehre etablierte, in den
meisten Fällen gut durchdachte und begründete Lehrstuhlkulturen um Elemente einer gemeinsamen Fakultätskultur ergänzen. Zu diesem Zweck wurde in Zusammenarbeit mit der Stabsstelle Interne Fortbildung und
Beratung das hochschuldidaktische Workshopangebot
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start up teachIng entwickelt. Junge Lehrende probieren
Methoden für ihre Übungen aus und diskutieren Bewertungsansätze für studentische Arbeiten. Die Inhalte
setzen unmittelbar an den Gegebenheiten und Notwendigkeiten der täglichen Lehrpraxis im Maschinenbau
an. Hierfür garantiert die Verzahnung mit der Expertise
erfahrener Lehrender der Fakultät, die die Workshops
gemeinsam mit einem externen Trainer konzipiert haben. Langfristig sollen nur noch Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter in der Lehre eingesetzt werden, die an den
in start up teachIng entwickelten semesterbegleitenden
Workshops teilgenommen haben.
Von der Idee bis zur Implementierung Meilensteine im Flexible Fonds Projekt
11/2009
Vorbereitung
Ansprache erfahrener Lehrender der Fakultät mittels Ausschreibung der Internen Fortbildung und Beratung
2/2009 bis 09/2010
Konzeptentwicklung
Bildung eines Gremiums bestehend aus:
•externem
•
Hochschuldidaktiker
•Studiendekan
•
und 4 Lehrexpertinnen und -experten der
Fakultät
•Mitarbeiterin
•
der Internen Fortbildung und Beratung
•Fachschaftsmitglieder
•
MB und SEPM
Diskussionen zu:
•Ziele
•
und Zielgruppe
•Gruppengröße,
•
Häufigkeit der Workshops
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•Organisatorischem
•
Ablauf (Anmeldeverfahren, Anrechnung auf das Hochschuldidaktische Qualifizierungsprogramm, Zuständigkeiten, Aufgabenverteilung)
•Zeitlicher
•
Umfang und Verteilung der Workshoptage
•Workshopinhalte
•
07/2010 bis 10/2010
1. Durchgang: Planung
•Identifizieren
•
der Zielgruppe, Erstellen einer E-Mailliste mit
Kontaktdaten der neuen wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Fakultät – max. 6 Monate im Dienst
mit Unterstützung der Sekretariate
•Einladung
•
an Zielgruppe per E-Mail (Anmeldeformular für
Zusatzinformationen)
10/2010 bis 01/2011
1. Durchgang: Umsetzung
•1• Gruppe mit 15 Teilnehmenden
•Lehrdialog
•
mit 50 Beteiligten (moderierter Austausch zwischen Studierenden und Lehrenden der Fakultät zu aktuellen Lehrthemen und Fragestellungen)
01/2011 bis 04/2011
2. Durchgang: Planung (Antrag und Bewilligung von
Flexible Fonds)
•Weiterentwicklung
•
des Konzeptes, methodisches KnowHow für die Lehre im Mittelpunkt, Freigabe für erfahrenere
Lehrende, Best-Practice Beispiele, Integration E-Learning,
Einrichtung eines Blackboard-Kurses und eines Quiz, Simulation Prüfungsgespräch)
•stärkere
•
Werbung für das Projekt bei Strategietagung der
Professorenschaft der Fakultät, Flyer-Entwurf
•Erweiterung
•
des Pools an erfahrenen Lehrenden, die die
Workshops ausrichten
04/2011 bis 06/2011
2. Durchgang: Umsetzung
•2
• Gruppen mit 9 und 12 Teilnehmenden

07/2011 bis 10/2011
3. Durchgang: Planung
•Weiterentwicklung
•
des Konzeptes (Best-Practice Beispiele für E-Learning, Einladen von kompetenten „Gästen“ –
weitere Impulsgebende der Fakultät)
•Werbung
•
verstärkt (Poster-Aushang)
•Erweiterung
•
des Pools an wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern
•Erweiterung
•
des Pools erfahrener Lehrender
•Namensgebung:
•
„start up teachIng“
10/2011 bis 01/2012
3. Durchgang: Umsetzung
•1• Gruppe mit 5 Teilnehmenden
01/2012 bis 03/2012
4. Durchgang: Planung
•Werbung
•
verstärkt (Logo, Flyer, Poster als Aushang)
•Ausbau
•
des Informationsaustauschs zwischen den erfahrenen Lehrenden
04/2012 bis 06/2012
4. Durchgang: Umsetzung
•2
• Gruppen mit 12 und 11 Teilnehmenden

Junge Lehrende, die mit diesem Projekt in
Kontakt kommen, profitieren von …
... der Gelegenheit, die in den Workshops vermittelten
Planungsschritte für Lehrveranstaltungen in Lehrsimulationen anzuwenden und ihre Rolle zu erproben.
… Lehrerfahrungen ihrer Kolleginnen und Kollegen und
der Möglichkeit, sie auch zu einem späteren Zeitpunkt
um Rat fragen zu können.
… der Stärkung der fakultätsinternen Kommunikation
über die Art und Weise, wie die Lehre bestmöglich gestaltet werden kann. Hierzu tragen u.a. angeleitete und
reflektierte Peer-Hospitationen bei.
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Reaktionen/Einschätzungen der
Teilnehmenden
Junge Lehrende, die die Workshops absolviert haben,
äußerten sich in der abschließenden Feedbackrunde
am vierten Tag beispielsweise so:
•• „Ich habe besonders das Zusammenspiel von Methoden-Lernen und persönlichem Erfahrungsaustausch mit anderen Lehrenden genossen. So gab
es generelle Tipps und aufgezeigte Möglichkeiten
für Lehrveranstaltungen, aber eben auch ganz individuelle Hinweise und Hilfestellung für die Lehre.“
•• „In den Workshops habe ich Anregungen und
Ideen bekommen und auch konkrete Werkzeuge zu deren Umsetzung, um meine Lehre für die
Studierenden interessanter und motivierender zu
gestalten. Dieses Angebot hat dafür gesorgt, dass
mir selber die Lehre noch mehr Spaß macht.“
•• „Die Veranstaltung start up teachIng hat aus meiner Sicht einen hohen Wert für die Fakultätsentwicklung. Gerade im Maschinenbau gibt es viele
Themenbereiche, deren ansprechende Vermittlung schwierig ist. In der Weiterbildung werden
viele, häufig bei allen Teilnehmenden auftretende
Probleme besprochen und es werden konkrete
Lösungsbeispiele diskutiert.“
•• „Dieses Angebot macht meine Lehre besser und
angenehmer. Ich kann die Studierenden mehr motivieren und sie nehmen mehr mit. Es gab viele
hilfreiche Tipps und Tricks.“
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Erfahrungen der Projektbeteiligten
Bei der Konzeptionierung und Umsetzung der Workshops waren die Unterstützung des Studiendekans und
der Lehrstuhlinhaberinnen und –inhaber in der Ansprache ihrer MItarbeiterinnen und Mitarbeiter von entscheidender Bedeutung. An einigen Lehrstühlen der Fakultät
ist dieses Angebot bereits zu einem festen Bestandteil
zum Einstieg in die Lehre geworden.
Die Zusammenarbeit zwischen einem externen
Hochschuldidaktiker und einer bzw. einem erfahrenen
Lehrenden der Fakultät hat sich von vornherein als
bereicherndes Modell herausgestellt. Dieses Tandem
zeichnet sich durch unterschiedliche Hintergründe
und Erfahrungen aus, die in die Konzeptionierung und
Durchführung der Workshops eingebracht werden. Das
äußert sich beispielsweise beim Feedback im Rahmen
der Lehrsimulationen, die unglaublich konstruktiv und
vielfältig ausfallen, da sie aus verschiedenen Perspektiven gegeben werden.
Der „Pool“ an erfahrenen Lehrenden hat den Vorteil,
dass sich die zusätzliche Lehrbelastung auf mehrere
Schultern verteilt. Außerdem ist der Erfahrungsschatz
durch die vielen Beteiligten groß und die eingebrachten Ideen und Impulse sind vielfältig. Da der Part der
erfahrenen Lehrperson nach spätestens zwei Workshopreihen im Rotationsverfahren wechselt, bedarf es
der immer neuen Abstimmung zwischen dem externen Hochschuldidaktiker und der erfahrenen Lehrperson. Für die in die Organisation und Umsetzung von
start up teachIng involvierten Lehrenden gibt es keine
zeitliche oder finanzielle Aufwandsentschädigung. Hier
bedarf es des weiteren Austauschs bezüglich mögli-
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cher Anreizsysteme, um weitere erfahrene Lehrende für
die Mitwirkung zu gewinnen und um das Engagement
der bisherigen Beteiligten zu würdigen.
Zum Start des Projekts wurden ausschließlich neue
wissenschaftliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für
die Teilnahme angeschrieben, die sich im ersten Lehrsemester befanden. Dies erwies sich bei der Durchführung der Workshops jedoch als unvorteilhaft, da die
Teilnehmenden bei Diskussionen oft aus keinem aktiven
Erfahrungsschatz in der Lehre schöpfen konnten und
ihnen mögliche Herausforderungen oft gar nicht bewusst waren. Aus diesem Grund wurde der Kreis der
Teilnehmenden um Kolleginnen und Kollegen erweitert,
die bereits erste Erfahrungen in der Lehre gesammelt
haben. Die eigene Durchführung einer Veranstaltung
(Übung oder Praktika) im laufenden Workshop-Semester wurde als Teilnahmevoraussetzung eingeführt.
Mit start up teachIng werden erstmals fakultätsspezifische Workshops angeboten. Doch auch innerhalb
der Fakultät gibt es unterschiedliche Lehrformate, die
bedingen, dass sich die Interessen der Workshopteilnehmenden stark unterscheiden können. So werden
beispielsweise viele wissenschaftliche Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter ausschließlich in Übungen eingesetzt.
Hintergründe und Problemstellungen, die beim Halten
von Übungen auftreten sind allerdings für Lehrende, die
ausschließlich Praktika betreuen, manchmal gar nicht
relevant. Eine weitere Aufspaltung der Workshopbeteiligung nach den einzelnen Lehrformaten wurde bisher
allerdings verworfen.
Durch die permanente Weiterentwicklung von start
up teachIng wird der Lernprozess der Projektbeteilig-

ten deutlich. Die Änderungen am Konzept werden zwar
immer weniger und feiner, führen aber nach wie vor zu
einer stetigen Verbesserung und Anpassung an die Bedürfnisse der wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter. Inzwischen haben sowohl das Marketing als
auch die Umsetzung der Workshops einen professionellen Charakter angenommen.
Verstetigung der Lehrinnovation
Die Fakultät Maschinenbau hat sich das langfristige
Ziel gesetzt, nur noch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in
der Lehre einzusetzen, die an den semesterbegleitenden Workshops von start up teachIng teilgenommen
haben. Dafür müssen pro Jahr etwa vier Gruppen mit
jeweils 15 bis maximal 20 Teilnehmenden angeboten
werden. Die Fakultät beabsichtigt, start up teachIng
nach Verausgabung der Flexible Fonds Fördermittel
aus Qualitätsverbesserungsmitteln (QVM) zu finanzieren. Sowohl der Fakultätsrat als auch die Mitglieder der
QVM-Kommission einschließlich der Studierenden haben dieser Vorgehensweise zugestimmt. Die Beiträge
von erfahrenen Lehrenden der Fakultät sollen auf mehr
Schultern verteilt werden, indem der Pool der Aktiven
um motivierte Absolventinnen und Absolventen der
Workshops erweitert wird.
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Hands-on IE! – TrainING Units for Industrial Engineers
Ausführende
Univ.-Prof. Dr.- Ing. Jochen Deuse, Marlies Steffen,
Fabian Bohnen, TU Dortmund, Fakultät Maschinenbau,
Lehrstuhl für Arbeits- und Produktionssysteme
Zielsetzung
Die Kernaufgabe eines Industrial Engineers (IE) ist die
Planung und Umsetzung sozio-technischer Arbeitssysteme. Ziel ist es hierbei, ein optimales Zusammenwirken
von Menschen, Betriebsmitteln und Arbeitsgegenständen durch zweckmäßige Organisation von Arbeitssystemen zu schaffen [1]. Diese Aufgabe verlangt insbesondere fundierte Kenntnisse in Methoden aber auch
eine ausgeprägte Kommunikationsfähigkeit und Problemlösungskompetenz. Diesem Qualifikationsspektrum muss die universitäre Ausbildung von Industrial
Engineers gerecht werden. Klassische Lehrkonzepte der
universitären Lehre, d.h. die frontale Wissensvermittlung
in Vorlesungen, werden dieser Anforderung nur bedingt
gerecht. Grund ist die eingeschränkte Interaktion und
die fehlende, aber für die Entwicklung von Kompetenz
erforderliche, eigenständige Erarbeitung von Lösungen
im praxisnahen Umfeld. Vor diesem Hintergrund hat der
Lehrstuhl für Arbeits- und Produktionssysteme (APS)
mit dem Aufbau des IE-Methodenlabors die Grundlagen geschaffen, die bestehende Lehre mit industrienahen Anwendungsszenarien zu unterstützen.
Das Projektziel besteht in der Entwicklung eines auf
den bereits geschaffenen Grundlagen basierenden,
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bedarfsorientierten und modularen Lehrkonzeptes zur
Nutzung des IE-Methodenlabors. Die zu entwickelnden
Bausteine sollen dabei möglichst viele der typischen
Aufgaben eines IE abbilden. So erlangen die angehenden Ingenieurinnen und Ingenieure der Bereiche Maschinenbau, Wirtschaftsingenieurwesen und Logistik
aufbauend auf den klassischen Ingenieursfächern die
erforderliche Methodenkompetenz, soziotechnische
Arbeitssysteme zu gestalten.
Zusätzliche Motivation für das Projekt sind die unterschiedlichen Vorkenntnisse der Studierenden zu Beginn
des Masterstudiengangs. Studierende des Master of
Science, die über einen Quereinstieg an die TU Dortmund kommen, bringen häufig einen anderen Wissensstand mit als Studierende, die ihren Bachelorabschluss
bereits an der TU Dortmund erworben haben. Das modulare Lehrkonzept soll ermöglichen, unterschiedliche
Vorkenntnisse zu berücksichtigen und fehlendes Wissen aufzuarbeiten.
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Von der Idee bis zur Implementierung –
Meilensteine im Flexible Fonds Projekt

Tabelle 1: Projektplan

Arbeitspaket 1: Konzepterstellung und
Definition der Module:
April 2011 bis Juni 2011
Die Ziele des ersten Arbeitspaketes waren es, Module
zu definieren sowie ein Gesamtkonzept zur Integration
der Module zu erarbeiten.
Dazu wurden die Inhalte der bestehenden Grundlagenvorlesungen im Bachelorstudium sowie der vertiefenden Vorlesungen im Masterstudium analysiert und in
Themenschwerpunkte gruppiert. Einerseits gilt es, bekannte Inhalte für alle anwendungsorientiert zu vertiefen, andererseits muss für die Quereinsteigerinnen und
-einsteiger zunächst das grundlegende Wissen dazu
vermittelt werden, um Wissenslücken zu schließen.

Unter der Reflektion täglicher Aufgaben eines IE wurden folgende Themenschwerpunkte definiert:
•• Zeitwirtschaft
•• Ergonomie
•• Kontinuierlicher Verbesserungsprozess
•• Arbeitssystemgestaltung
•• Digitale Fabrik
•• Wertstromanalyse und -design
•• Produktionssysteme
Nach dieser Gruppierung galt es, eine geeignete
Struktur für eine sinnvolle Integration der Module zu
finden.
Zur besseren Ressourcenplanung des IE-Methodenlabors und der Betreuerinnen und Betreuer werden die
Module in einem Blockseminar angeboten. Für Studierende bietet das den Vorteil, dass sie sich über mehrere
Tage in Folge auf die Module und ihre Verknüpfungen
konzentrieren und Lernziele auf einer hohen Taxonomiestufe erreichen können. Es entstand das Konzept
eines freiwilligen Zusatzseminars „Hands-on IE! – TrainING Units for Industrial Engineers“. Eine insgesamt
fünftägige Blockveranstaltung für Studierende der Bereiche Maschinenbau, Wirtschaftsingenieurwesen und
Logistik. Diese soll jährlich zu Beginn des Sommersemesters angeboten werden und wendet sich primär an
Masterstudierende mit Quereinstieg. Zur Gewährleistung einer guten Betreuung und effektiven Teamarbeit
ist die Teilnehmerzahl auf 20 Studierende beschränkt.
Nach erfolgreicher Teilnahme erhalten die Studierenden
ein Zertifikat.
Um neben der fachlichen Methodenkompetenz auch
Soft Skills der Studierenden weiterzuentwickeln, sollen
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zu Beginn des Blockseminars an zwei aufeinanderfolgenden Tagen die
Themen wissenschaftliches Arbeiten, Rhetorik
und
Präsentationstechniken behandelt werden.
Die Inhalte werden bei
entsprechenden
kurzen
Zwischenpräsentationen in
den Fachmodulen jeweils
aufgegriffen. Je Fachmodul
ist ein Tag eingeplant, um
ausreichend Zeit zur praktischen Anwendung und
anschließenden Reflektion
sicherzustellen.

Seminarteilnehmende

Arbeitspaket 2: Ausarbeitung der
didaktischen Konzepte und einzelnen
Module:
Juli 2011 bis Oktober 2011
Für die Pilotphase wurden die Inhalte zur Weiterentwicklung der Soft Skills sowie drei fachbezogene Module ausgearbeitet. Ziel war es, spezifische Lernziele,
didaktische Methoden, das vorausgesetzte Wissen und
den zeitlichen Umfang zu definieren.
Die inhaltliche Ausgestaltung wurde in einem einheitlichen Format gestaltet, um ggf. ein Anlernen anderer
BetreuerInnen zu erleichtern. Bei der Ausgestaltung der
beiden Tage zur Weiterentwicklung der Soft Skills, sowie einzelner Module konnte auf vorhandenes Wissen
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und Material zurückgegriffen werden, dass entsprechend anzupassen und um einen Praxisteil zu ergänzen
war. Andere Module mussten komplett neu entwickelt
werden. Zudem wurde bei der Ausgestaltung darauf
geachtet, eine inhaltliche Verknüpfung, insbesondere
zwischen den Inhalten zur Weiterentwicklung der Soft
Skills und der fachbezogenen Methodenkompetenz zu
schaffen.
Arbeitspaket 3: Pilotanwendung in der Lehre
und Evaluation
November 2011 bis Januar 2012
Die Pilotanwendung und Evaluation erfolgte im Januar
und sollte die Zielerreichung, Schwachstellen, Vorteile
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und das Interesse an der Veranstaltung aufdecken. Dies
ist die Basis für eine sinnvolle Weiterentwicklung.
Die Studierenden wurden über Ankündigungen, Flyer, E-Mail-Verteiler, einen Aushang am Schwarzen Brett
des Lehrstuhls und eine Ankündigung auf der Internetseite informiert. Trotz des ungünstigen Zeitpunktes der
Pilotphase zur Klausurvorbereitungszeit meldeten sich
sieben Studierende zur Veranstaltung an. Die Gruppe
bestand sowohl aus Bachelor- als auch Masterstudierenden mit Quereinstieg. Die Zulassung von Bachelorstudierenden ist bei nicht ausreichender Anmeldung
von Masterstudierenden generell möglich.
Der erste Seminarteil wurde im Besprechungsraum
des APS durchgeführt. Der fachbezogene Teil fand im
IE-Methodenlabor statt. In der Regel wechselten sich
Theorie- und Praxisphasen ab. Das Modul Prozessverbesserungen beinhaltet bspw. ein Plan- und Rollenspiel.
Die Evaluation erfolgte zum einen durch mündliches
Feedback am Ende der einzelnen Tage sowie der gesamten Veranstaltung, zum anderen wurden Evaluationsbögen ausgehändigt und ausgewertet.
Arbeitspaket 4: Weiterentwicklung der
Module:
Februar 2012 bis März 2012
Ziel ist es, auf Basis des Feedbacks und der Evaluationsergebnisse die Lehrveranstaltung sowie die einzelnen Module zu verbessern und weitere Module auszuarbeiten.
Dazu wurden die Evaluationsbögen ausgewertet und
die Ergebnisse mit allen beteiligten Betreuerinnen und
Betreuer diskutiert. Konstruktive Hinweise wurden so-

weit wie möglich in die Module eingearbeitet. Zudem
wurden auf Basis der gesammelten Erfahrung bspw.
einzelne Lernziele und der Zeitbedarf einzelner Praxissowie Theorieteile angepasst. Die Ausarbeitung weiterer Module ist noch in Planung.
Arbeitspaket 5: Ergebnistransfer und
-dokumentation
Ziel ist es, das erarbeitete Ergebnis in geeigneter Form
zu dokumentieren und an Kolleginnen und Kollegen,
Studierende und allgemein Interessierte zu kommunizieren.
Zur Information an die Studierenden werden die Lehrveranstaltung und die Ergebnisse aus der Pilotphase
auf der Internetseite des Lehrstuhls platziert. Die Kolleginnen und Kollegen des Lehrstuhls wurden zu entsprechenden Meilensteinen und über die Evaluationsergebnisse in den Mitarbeiterbesprechungen informiert.
Alle weiteren Interessierten konnten sich im Rahmen
der Tagung „Teaching is Touching the Future“ an der
Ruhr-Universität Bochum, der TeachING-LearnING.
EU-Tagung in Aachen (beide 06/2011) sowie über den
Beitrag im Sammelband „Praxiseinblicke-Forschendes
Lernen in den Ingenieurwissenschaften“ [2] über das
Projekt informieren.
Insgesamt ist der Lehrstuhl kontinuierlich bestrebt, die
Erfolge bei der Weiterentwicklung der IE-Ausbildung
zu präsentieren und zu transferieren. Neben dem hier
beschriebenen Projekt erfolgte die Vorstellung der
kompetenzorientierten Lehre und des IE-Methodenlabors des Lehrstuhls APS auf dem GfA Frühjahrskongress 2012 in Kassel (02/2012), der American Society
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for Engineering Education Northeast Section Conference in Bridgeport, CT, USA (04/2009) [3] und auf
der Konferenz 14th Workshop of the Special Interest
Group on Experimental Interactive Learning in Industrial
Management of the IFIP Working Group 5.7 in Mailand,
Italien (06/2010) [4]. Das Labor wird zudem dieses Jahr
auf der IEEE Educon in Marrakesch, Marokko (04/2012)
vorgestellt und der 2nd International Conference on
Learning Factories in Wien, Österreich (05/2012). Zudem ist Univ.-Prof. Dr.-Ing. Jochen Deuse aufgefordert,
das Themenfeld Experiential Learning innerhalb der
europaweit organisierten AIM Gruppe (Academy on Industrial Management) zu leiten.

Skills gestärkt. Neben dem wissenschaftlichen Arbeiten,
das insbesondere für die ausstehende Masterarbeit erforderlich ist, werden Übungen zur Rhetorik durchgeführt und Präsentationstechniken geübt, um diese im
Beruf zielgerecht einsetzen zu können. Weiterhin fördern die Gruppenübungen die Sozialkompetenz und
die Teamfähigkeit da die Teilnehmenden gemeinsam
ein konkretes Ziel erreichen müssen. Durch die intensive Zusammenarbeit während des fünftägigen Seminars lernen sich die Betreuerinnen und Betreuer und die
Teilnehmenden näher kennen. Ein guter Kontakt zum
Lehrstuhl kann eine Chance darstellen, bspw. interessante Themen für Abschlussarbeiten zu finden.

Studierende, die mit diesem Projekt in
Kontakt kommen, profitieren von …
… Methodenkompetenz durch konkrete situationsspezifische Anwendungserfahrung gängiger IE-Methoden
in einer Lernumgebung, die ihrem späteren Arbeitsplatz
sehr ähnlich ist. Sie entwickeln spezifische Schlüsselkompetenzen, erlangen eine konkretere Vorstellung des
Berufsfeldes eines IE und kommen in intensiven Kontakt zu wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Lehrstuhls.
Nicht nur die Kenntnis über wichtige Methoden des
IE ist im späteren Berufsleben von Bedeutung, sondern
die Fähigkeit diese situationsspezifisch anzuwenden.
Hierzu leisten die Anwendungserfahrung und das Experimentieren mit den Methoden im Rahmen des IEMethodenlabors einen bedeutenden Beitrag. Die Beschäftigungsfähigkeit der Teilnehmenden wird zudem
durch die Weiterentwicklung von spezifischen Soft

Reaktionen/Einschätzungen der
Studierenden
Die Studierenden fanden die Lehrveranstaltung insgesamt sehr gut. Besonders gut hat ihnen das Planspiel im
Modul Prozessverbesserung mit PDCA, der hohe Praxisanteil mit Bezug zum Industriealltag, die Kombination
von Soft-Skills und Fachkompetenz, das Kennenlernen
der IE-Aufgaben sowie der zielgerichtete Aufbau der
Module, die deutlich strukturierten Lernziele und die
Abstimmung der Betreuer untereinander gefallen.
Als weniger gut wurde die zeitliche Enge zur Klausurvorbereitung angemerkt. Zudem sollten noch 1-2 weitere Module mit IE-spezifischen Methoden angeboten
werden.
Aus Sicht der Studierenden bringt das Seminar neben
der fachlichen Weiterentwicklung einen tieferen Einblick
in verschiedene Praxistätigkeiten und ein damit verbundenes, größeres Interesse für die Aufgabenberei-
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zug möglich ist, die allgemeine Förderung von
Interesse der Studierenden an den IE-Themen
und eine sehr gute Orientierung für die Wahl
der Vertiefung.

Planspiel für Prozessverbesserungen

che. Zudem hat es die Motivation erhöht, die über den
Lehrstuhl angebotene Zusatzqualifizierung in REFA und
MTM zu absolvieren. Sie fühlen sich besser auf den Berufseinstieg vorbereitet und konnten spezifische Soft
Skills weiterentwickeln. Insbesondere aber brachte das
Seminar den Teilnehmenden durch die kleine Gruppengröße und den hohen Praxisbezug viel Spaß am Lernen.
Für die Fakultätsentwicklung sehen die Teilnehmenden die Vorteile der Veranstaltung in einem gesteigerten Wert der parallel angebotenen Vorlesungsinhalte
u.a. weil in klassischen Vorlesungen kaum ein Praxisbe-

Erfahrungen der
Projektbeteiligten
Eine besondere Herausforderung bestand in
der Definition der Lernziele. Sie sollten kompetenzorientiert
und
präzise formuliert und
inhaltlich herausfordernd,
aber in der Kürze der
Zeit auch erreichbar sein.
In diesem Kontext war
die Pilotphase von Bedeutung. Durch eine mündliche, informelle Lernzielkontrolle konnten Abweichungen erkannt und Korrekturen
− entweder der Lernziele oder aber der Methodik zu
deren Erreichung − vorgenommen werden. Erkenntnisgewinn brachte auch die Reflektion der vom Lehrstuhl
angebotenen Lehrveranstaltungen zur Definition der
Module. Dadurch wurden sowohl Überschneidungen
als auch Lücken transparent, die weiteres Potenzial zur
Verbesserung der Lehre bieten.
Eine Herausforderung stellt das Anleiten der Betreuerinnen und Betreuer dar. Ihre Aufgabe ist es, den Teil-
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nehmenden nicht stets konkrete Lösungen an die Hand
zu geben, sondern sie zum Experimentieren mit den
Methoden anzuregen und anschließend eine Reflektion bzw. Diskussion zu moderieren. Die Betreuer müssen dazu nicht nur die fachliche Expertise mitbringen,
sondern auch methodisches Geschick bspw. im Sinne
sokratischer Fragen und Sozialkompetenz, die diesen
Lernprozess ermöglichen. Zudem ist es für die Betreuer herausfordernd, den unterschiedlichen Wissensstand
und individuelle Erfahrungen der Teilnehmenden zu
berücksichtigen bzw. spontan darauf zu reagieren und
im Vorfeld geplante Inhalte umzustrukturieren. Hierbei
ist die kleine Gruppengröße entsprechend von Vorteil.
Wichtig ist, dass die Studierenden untereinander sowie
zu den Betreuern ein Vertrauensverhältnis aufbauen und
stets einen Ansprechpartner haben. Die Durchführung
der einzelnen Module durch unterschiedliche Betreuerinnen und Betreuer wurde beiderseits als positiv empfunden. So kam die fachliche Expertise der jeweiligen
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zum Tragen und die
Studierenden konnten mit dem jeweiligen Experten
diskutieren. Als positiv wurde die administrative und organisatorische Abwicklung der Flexible Fonds Projekte
empfunden. Kurze, interessante Projektvorstellungen
bei Kick-off, Zwischenevaluation sowie Abschluss minimierten den administrativen Aufwand. Zudem leistet
dieser Sammelband einem guten Beitrag zur Motivation
weiterer Lehreinrichtungen, die Qualität ihrer Lehre zu
verbessern und bietet den Projektbeteiligten die Möglichkeit, sich und ihre Arbeit zu präsentieren. Abschließend bleibt festzuhalten, dass insbesondere das Lehren
und Lernen in Kleingruppen und die dadurch ermög-

66

lichte starke Interaktion nicht nur den Teilnehmenden,
sondern auch den Betreuerinnen und Betreuer Spaß
gemacht hat. Dies kann gemeinsam mit dem positiven
Feedback der Teilnehmenden dazu beitragen, den Stellenwert der kompetenzorientierten Lehre und die Motivation zu ihrer Ausweitung zu erhöhen.
Verstetigung der Lehrinnovation
Ziel ist es, die Verbindung zwischen theoretischer
Wissensvermittlung und Anwendung im IE-Methodenlabor durch die modularen Lehrbausteine zu einem
festen Bestandteil der Ausbildung von Industrial Engineers an der TU Dortmund zu machen. Vor dem Hintergrund und zusätzlich motiviert durch das positive
Feedback der Teilnehmenden soll die Veranstaltung
Hands-on IE! daher zukünftig jeweils jährlich zu Beginn
des Sommersemesters angeboten werden. Zudem soll
die Lehrveranstaltung weiterentwickelt und um zusätzliche IE relevante Module erweitert werden. Durch das
breitere Modulangebot sollen die Studierenden eine
Wahlmöglichkeit erhalten. Dadurch können sie entsprechend ihrer individuellen Vorkenntnisse, Interessen und
geplanten Vertiefungsfächer den Inhalt ihres Hands-on
IE! Seminars mitbestimmen. Konkret ist im Anschluss an
den erfolgreichen Abschluss dieses Projektes geplant,
die Umsetzung des nächsten Hands-on IE-Modules
zur Digitalen Fabrik bzw. zur IT-gestützten Prozessplanung zu ermöglichen.
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Ausführende
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Dr. Manfred Wannöffel, Dr. Anja Voß, Sozialwissenschaften, Gemeinsame Arbeitsstelle RUB/IG Metall
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Zielsetzung
Studierende der ingenieurwissenschaftlichen Fakultät und des Optionalbereichs für die geistes-, gesellschafts- und naturwissenschaftlichen Fakultäten der
Ruhr-Universität Bochum werden mit dem Konzept
der Lehrveranstaltung als angehende Fach- und Führungskräfte adressiert. Durch das Lehrangebot sollen
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sie Kenntnisse sowohl über rechtliche Rahmenbedingungen als auch praktische Handlungsfelder im Bereich
der Erwerbsarbeit und der Arbeitsbeziehungen erwerben, die sie zur aktiven Mitgestaltung ihrer Arbeits- und
Beschäftigungsbedingungen im späteren Berufsleben
befähigen.
Im ersten Semester werden vor dem Hintergrund
einer notwendigen Wandlungsfähigkeit von Produktionssystemen und sich wandelnder Arbeitsbeziehungen in einer zunehmend komplexeren, globalisierten
Arbeitswelt Basiskonzepte der Arbeitsbeziehungen
vorgestellt. Betriebsverfassung, Tarifwesen und internationale Arbeitsbeziehungen werden jeweils hinsichtlich
ihrer Strukturen, Akteurinnen und Akteure und zentralen Handlungsfelder erarbeitet. Zudem werden neue
Formen von Organisation, Management und Führung
aufgezeigt und gemeinsam mit den Studierenden diskutiert.
Einen besonderen Stellenwert in der Veranstaltungskonzeption nimmt die Übung in der Lernfabrik am
Lehrstuhl für Produktionssysteme (LPS) ein.
Der Ablaufplan, die Arbeitsanweisungen und die Rollenbeschreibungen der Lernfabrik im Modul „Management and Work Organisation“ wurden eigens für das
Modul entwickelt. Zielsetzung der Lernfabrik ist es,
Studierenden im Rahmen einer Simulation eines Produktionsbetriebs die Aufgaben und Tätigkeiten des
Betriebsrats, das Zusammenspiel zwischen Geschäftsführung und Betriebsrat und die Gestaltung der Arbeitsbedingungen in Form von Rollenspielen anschaulich zu verdeutlichen.

Im zweiten Teil der Vorlesung ab Sommersemester
2012 werden die erarbeiteten Basiskonzepte dann anhand praktischer Beispiele in Form von Diskussionen
mit Arbeitgeber- und Arbeitnehmervertretern sowie
in Betriebsexkursionen und Betriebsprojekten konkretisiert, veranschaulicht und vertieft. Zielsetzung hierbei
ist es, das im ersten Semester theoretisch erarbeitete
Wissen auf die betriebliche Praxis zu übertragen und zu
reflektieren.
Von der Idee bis zur Implementierung Meilensteine im Flexible Fonds Projekt
Bis April 2011
Bewilligung und Startschuss des Projekts
April-Oktober 2011
Konzeptentwicklung und Ausschreibung des Lehrangebots
•• Erarbeitung des didaktischen Konzepts und Akquise der
Gastdozentinnen und -dozenten sowie Praktikerinnen und
Praktiker
•• Ausschreibung in den Vorlesungsverzeichnissen
Oktober 2011 –Januar 2012
Durchführung des ersten Semesters des Moduls
•• Das didaktische Konzept sieht neben „klassischer“ Seminarveranstaltung auch Gastvorträge von Professorinnen
und Professoren anderer Fakultäten und einen Besuch von
Betriebsräten vor.
•• Workshop mit Vertreterinnen und Vertretern aus Politik
und Wirtschaft zur Standortsicherung bei Opel Bochum
am 24.10.2011
•• Übung „Lernfabrik“ am LPS
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Februar 2012 – April 2012
Vorbereitung des Sommersemesters
•• Akquise der Unternehmen durch persönliche Ansprache
und Vorstellung des Konzepts im Betriebsratsgremium
•• Identifizierung der Themen für die Praxisprojekte in Zusammenarbeit mit den Unternehmen
April 2012 - Juli 2012
Durchführung des zweiten Moduls des Lehrangebots im
Sommersemester 2012
•• Praxisprojekte mit den Unternehmen
•• Studierende dokumentieren in Gruppen einen Fall, bei
dem Betriebsrat und Management kooperiert haben. Hierzu werden Betriebsräte und Führungskräfte der beteiligten
Unternehmen interviewt und Dokumente ausgewertet.

Studierende, die mit diesem Projekt in
Kontakt kommen, profitieren von …
Die Diskussionsergebnisse der „Community of Practice“ von TeachING-LearnING.EU lassen erkennen, dass
Absolventinnen und Absolventen ingenieurwissenschaftlicher Studiengänge künftig besonders aufgefordert sein werden, nach ihrem Studium nicht nur über
technische und analytische Kompetenzen zu verfügen,
sondern auch eine Reihe von Soft-Skills als Schlüsselqualifikationen für einen erfolgreichen Berufsstart mitzubringen. Während das analytische Moment in der
Fachkultur der Ingenieurwissenschaften immer schon
im Vordergrund stand, ist es eine besondere Stärke der
Sozialwissenschaftlichen Fachkultur, die Diskussionsund Kommunikationskompetenzen ihrer Studierenden
zu fördern. Gerade das Zusammenspiel der ingenieurwissenschaftlichen und der sozialwissenschaftlichen
Fachkulturen, das sich im interdisziplinären Zuschnitt
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des Lehrangebots „Management and Work Organisation“ und Dozierendenteams widerspiegelt, bietet hier
gute Voraussetzungen, Studierende nicht nur von den
vermittelten fachlichen Inhalten, sondern besonders
auch von den Vorteilen beider Fachkulturen profitieren
zu lassen.
Dass es sich beim Lehrstoff im Modul „Management
and Work Organisation“ nicht nur um graue Theorie
handelt, sondern dass die Studierenden darüber hinaus
auch von praktischen Erfahrungen und Einblicken profitieren können, stand von vornherein im Vordergrund
der Konzeption der Lehrveranstaltung. Im ersten Semester wurde dieser Anspruch insbesondere durch die
Prozesssimulation im Rahmen der Lernfabrik realisiert.
Hier konnten die Studierenden das zuvor eher theoretisch angeeignete Wissen zur Mitbestimmung praktisch
erproben.
Deutlicher wurde so für die Studierenden, wie Verhandlungen zwischen Betriebsrat und Management
ablaufen können, welche Methoden der Beteiligungsorientierung es gibt und welche Konsequenzen sich für
die Arbeitsbedingungen für die Beschäftigten und die
Organisation des Produktionsprozesses ergeben, wenn
betriebliche Mitbestimmung durch die betrieblichen
Sozialpartner aktiv wahrgenommen wird.
Im zweiten Semester wird es dann noch praktischer:
Im direkten Kontakt mit Unternehmen und Betriebsräten
im Rahmen der Praxisprojekte haben die Studierenden
dann noch einmal in besonderer Weise die Möglichkeit,
die theoretischen Inhalte zu Fragen der Mitbestimmung
aus dem ersten Semester des TeachING-LearnING.
EU-Moduls „Management and Work Organisation“ un-
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mittelbar in der betrieblichen Praxis zu erleben und zu
reflektieren.
Reaktionen/Einschätzungen der
Studierenden
Das erste Semester des insgesamt zweisemestrigen
Moduls ist nach Abschluss von den 16 teilnehmenden
Studierenden mit einer überdurchschnittlich guten Eva-

luation bewertet worden. Im persönlichen Feedbackgespräch zur Auswertung am Ende des Semesters
wiesen sie darauf hin, dass es besonders die Mischung
aus fakultätsübergreifenden Gastvorträgen, Übungen
im Rahmen der Lernfabrik und dem persönlichen Kontakt mit Betriebsräten namhafter regionaler Unternehmen war, die ihnen ein breites Spektrum an Eindrücken
im Rahmen der Lehre ermöglicht hat und die Didaktik
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der Lehrveranstaltung außerordentlich abwechslungsreich gestalteten. Dass die Studierenden der geplanten
Fortführung des Lehrangebots im zweiten Semester
gegenüber aufgeschlossen und hoch motiviert sind,
zeigte sich besonders deutlich, als es um die Akquise
der Partnerunternehmen für die Praxisprojekte im zweiten Semester des Moduls ging. Hier brachten sich die
Studierenden zum Teil aktiv mit eigenen Vorschlägen
ein und stellten den Kontakt zwischen dem Lehrangebot der Ruhr-Uni Bochum und den Unternehmen, in
denen sie selbst tätig sind, aus Eigeninitiative her. Eines
dieser Unternehmen hat bereits seine Beteiligung für
die Praxisprojekte fest zugesagt und wird im Sommersemester 2012 mit dem TeachING-LearnING.EULehrangebot „Management and Work Organisation“ der
Ruhr-Universität Bochum kooperieren.
Erfahrungen der Projektbeteiligten
Das interdisziplinäre Team hat von Anfang an sehr gut
zusammengearbeitet. Erhellend und überaus produktiv
für alle Teammitglieder war in dieser Zusammenarbeit
die fakultätsübergreifende Konstellation des Projektzusammenhangs. Sie hat bei allen Beteiligten ein tieferes
Verständnis für die unterschiedlichen Fachkulturen geweckt und erkennbar werden lassen, dass nicht nur die
formalen Strukturen der Studienordnungen der Ingenieur- und Sozialwissenschaften voneinander abweichen,
sondern auch die „Lehr/Lernkulturen“ zum Teil sehr
unterschiedlich sind. Für eine künftig immer wichtiger
werdende fächerübergreifende Kooperation an der
Ruhr-Universität Bochum bieten diese Erfahrungen den
beteiligten Dozierenden eine wertvolle Grundlage.
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Für die praktische Ausgestaltung des Lehrangebots
und die Stiftung von Kooperationen erwies sich die
Struktur der Gemeinsamen Arbeitsstelle in ihrer Brückenfunktion zwischen Hochschule und Arbeitswelt
als besonders vorteilhaft. Durch ihre Anbindung an
die Sozialwissenschaften stellt sie durch ihre Rolle im
TeachING-LearnING.EU-Programm universitätsintern
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eine fakultätsübergreifende Vernetzung zwischen den
Ingenieur- und Sozialwissenschaften her. Durch ihre
gute Vernetzung in die Arbeitswelt konnte sie zudem
bewirken, auch die regionalen Akteurinnen und Akteure
der betrieblichen Mitbestimmung als Kooperationspartner für das Modul zu gewinnen und so zwischen
Universität und Arbeitswelt zu vermitteln.
Verstetigung der Lehrinnovation
Da das Angebot sowohl von den Studierenden als
auch bei den Lehrenden auf überaus positive Resonanz gestoßen ist, soll es in Zukunft fest in die ingenieurwissenschaftliche Lehre und in das Programm
des Optionalbereichs der Ruhr-Universität Bochum integriert werden. Nach der Pilotphase im Rahmen von
TeachING-LearnING.EU wird es ab dem Wintersemester 2012/13 an der Fakultät für Maschinenbau am LPS
regulär als technisches Wahlfach zu belegen sein.

73

Math Matters
Ausführende
Dr. Jörg Härterich, Prof. Dr. Herold Dehling, Ruhr-Universität Bochum, Fakultät für Mathematik, Servicezentrum Mathematik
Zielsetzung
Das primäre Ziel des Projekts bestand darin, die Lehrund Lernmaterialien zur Vorlesung Mathematik für Maschinenbauer, Bauingenieure und Umwelttechniker 1&2
zu überarbeiten und zu ergänzen. Damit wird dem Umstand Rechnung getragen, dass die Quote der Studierenden, die die Mathematik-Module im ersten Versuch
erfolgreich abschließen, noch unter dem erwünschten
Niveau liegt und mittelfristig gesteigert werden soll. Da
hierfür verschiedene Gründe verantwortlich sind, sollte
ein ganzes Bündel an unterstützenden Materialien entstehen. Diese sollen teilweise direkt das Lernen der mathematischen Inhalte fördern, da durch die Erfahrungen
aus den Mathematik-Vorkursen der letzten Jahre sowie
durch Befragungen der Studienanfängerinnen und -anfänger im Rahmen des Projekts Mathe/Plus/Praxis bekannt ist, dass die Mathematik-Kenntnisse bei einem
Teil der Erstsemester nicht für einen reibungslosen Einstieg in die Mathematik-Veranstaltung des ersten Semesters ausreichen.
Insbesondere hatte die Auswertung der Befragungen
ergeben, dass nur ein kleiner Anteil der Studierenden
Mathematik als Leistungskurs belegt hatte und dass
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auch die Abiturnoten in Mathematik eher im mittleren
Bereich zu finden sind.
Eine weitere Hypothese besagt allerdings, dass bei
einem weiteren Teil der Studierenden nicht mangelnde
Mathematik-Vorkenntnisse für das schlechte Abschneiden ursächlich sind, sondern Probleme beim Übergang
vom eng betreuten Lernen in der Schule zu einem weitgehend selbstverantwortlichen Lernen an der Hochschule auftreten.
Math Matters soll dazu dienen, auf diesen verschiedenen Ebenen den Schwierigkeiten beim Übergang von
der Schule zur Hochschule entgegenzuwirken, ohne
dass am Umfang der fachlichen Inhalte, über die es an
der Ruhr-Universität Bochum klare Absprachen zwischen der Fakultät für Mathematik und den Fakultäten
für Ingenieurwissenschaften gibt, Abstriche gemacht
werden müssen.
Die einzelnen Elemente:
•• Das Vorlesungsskript wird überarbeitet, um den
Wünschen der Studierenden näherzukommen. Die
Struktur wird optisch klarer, wichtige Begriffe, Beispiele und Tipps deutlicher voneinander getrennt.
Anteile, die bisher im Skript enthalten waren, aber
nicht in der Vorlesung behandelt wurden, werden
gestrichen oder in Zusatzkapitel ausgelagert.
•• Das Skript wird in einer HTML-Version zur Verfügung gestellt, die durch zusätzliche Beispiele,
Applets und Tests angereichert ist, und die an
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verschiedenen Stellen kurze und lange Lernwege
erlaubt. Auf diese Weise entsteht für die Studierenden die Möglichkeit, sich neben der Vorlesung
noch weiter mit den Themen zu befassen und diese auf andere Art zu begreifen. Diese Version soll
auch unabhängig von Zeit und Ort nutzbar sein.
•• Beispiele aus dem Ingenieurbereich, die in den normalen Mathematikstoff eingebunden sind zeigen,
wofür die Begriffe und Methoden später benötigt
werden und erhöhen auf diese Weise die Motivation, sich mit den einzelnen Themen zu befassen.
•• Ein Arbeitsbuch gibt Tipps zu Lerntechniken und
zur Klausurvorbereitung. Neben metakognitiven
Strategien sollen auch fachbezogene Hinweise
speziell zum Umgang mit mathematischen Problemen gegeben werden.
Von der Idee bis zur Implementierung Meilensteine im Flexible Fonds Projekt
01.04.2011 - 30.04.2011
Information über bestehende Projekte
In einem ersten Schritt wurden verschiedene Lehrbücher,
Online-Skripte und Materialsammlungen gesichtet, um
einen Überblick über die technischen Möglichkeiten zu
bekommen.
Ein besonderes Augenmerk wurde der angelsächsischen
Literatur gewidmet, da hier die äußere Form und ansprechende Aufbereitung fachlicher Inhalte eine größere
Bedeutung hat als im deutschsprachigen Raum.
Wichtige Aspekte in Bezug auf die technische Seite
waren
•die
• Darstellung mathematischer Formeln
•die
• Einbindung interaktiver Elemente

•die
• Möglichkeit, Zusammenarbeit und Interaktion unter
Studierenden zu ermöglichen.
01.05.2011 - 31.08.2011
Information über technische Möglichkeiten und Entscheidung, wie verschiedene Teilaspekte realisiert werden
Hier ging es insbesondere um die Frage, wie mit möglichst wenig Doppelaufwand aus einem gedruckten
Skript eine HTML-Version hergestellt- und wie diese den
Studierenden zur Verfügung gestellt werden kann. Die
Entscheidung fiel recht schnell für eine Integration in das
LMS Moodle, da hier wesentliche Elemente (Tests, Wiki,
Diskussionsforen) schon von Beginn angelegt waren. Für
die Übersetzung von LaTeX nach HTML wurden mehrere
Möglichkeiten in Betracht gezogen, unter anderem tex4ht
und PlasTeX. Obwohl keine der Möglichkeiten völlig problemlos akzeptable Resultate liefert, fiel die Entscheidung
für PlasTeX, weil hier mehr manuelle Anpassungen im
Voraus möglich sind.
Eine weitere technische Frage betraf die Einbindung von
Animationen. Hier standen einerseits sehr ausgereifte
allgemeine Lösungen wie Adobe Flash, aber auch speziell
auf Mathematik ausgerichtete Software wie Geogebra zur
Auswahl. Die Entscheidung fiel auf Java Applets, die mit
Hilfe von Geogebra erstellt werden, da diese zum einen
leicht in Moodle einzubinden sind und zum anderen die
Einarbeitungszeit bei Flash unverhältnismäßig hoch wäre.
Ein weiterer Pluspunkt der Geogebra-Lösung besteht darin, dass eine mobile Lösung auf der Basis von Javascript/
HTML5 in Arbeit ist, die in Zukunft auch die Nutzung auf
Tablets und Smartphones ermöglichen wird.
01.09.2011 - 28.02.2012
Fertigstellung von Math Matters 1 (Skript und HTML-Kurs)
In Kooperation mit der SHK wurde das Design des Kurses
erarbeitet und in CSS umgesetzt. Die Latex-Version des
Skripts wurde erstellt und kapitelweise übersetzt.
Hierbei waren trotz umfangreicher Vorarbeiten immer
noch in begrenztem Umfang manuelle Korrekturen
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notwendig. Die Ergänzungen, die im gedruckten Skript
nicht enthalten sind, werden sukzessive in den Kurs eingebaut.
01.03.2012 – 31.03.2012
Fertigstellung des Arbeitsbuches und Sammeln von
Kommentaren und Reaktionen auf Math Matters 1
Das Arbeitsbuch vereint einerseits Erfahrungen verschiedener Lehrender, die in Gesprächen gesammelt wurden, andererseits Ideen zu Organisationsstrategien und
metakognitiven Lernstrategien, wie sie gezielt im Projekt
MathePlus gefördert wurden.
01.04.2012 – 31.09.2012
Fertigstellung von Math Matters 2 (Skript und HTML-Kurs)
Mit den Erfahrungen, die bei der Umsetzung des ersten
Teils gesammelt wurden und den Rückmeldungen der
Studierenden sollte die Implementierung von Teil 2 deutlich schneller zu realisieren sein.

Studierende, die mit diesem Projekt in
Kontakt kommen, profitieren von …
•• … einer übersichtlicheren Darstellung der Inhalte
aus den Mathematikvorlesungen des ersten Studienjahres.
•• … einer exakt an den Absprachen innerhalb der
Ruhr-Universität ausgerichteten Stoffauswahl.
•• … der Möglichkeit, an vielen Stellen eigene Erfahrungen zu sammeln und Dinge anhand von Applets aktiv auszuprobieren.
•• … der Gelegenheit, sich am Ende der Kapitel durch
Testfragen selbst über den eigenen Wissensstand
zu informieren. Hierbei wurde verstärkt auf Multiple
Choice Fragen gesetzt, da solche Fragen seit diesem Jahr auch in Klausuren verwendet werden und
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es sinnvoll erscheint, die Studierenden auf diese
besondere Fragenform vorzubereiten.
•• … der Möglichkeit, über den Vorlesungsstoff hinaus
an verschiedenen Stellen zu erfahren, wie die einzelnen Themen später in Ingenieurveranstaltungen
wieder aufgegriffen werden.
Reaktionen/Einschätzungen der
Studierenden
Eine breitere Rückmeldung liegt noch nicht vor, da der
Kurs erst seit relativ kurzer Zeit für eine Testgruppe (ca.
120 Studierende des Kurses MathePlus) freigeschaltet
wurde. Innerhalb von wenigen Tagen meldeten sich
über 100 Studierende an, auch die Tests wurden sehr
umfangreich genutzt. Vor der Implementierung des
zweiten Teils der Vorlesung sollen durch Befragung
dieser Teilnehmenden Anregungen gesammelt werden,
um Wünsche und Verbesserungsvorschläge in Math
Matters 2 von Anfang an zu integrieren.
Erfahrungen der Projektbeteiligten
Im ersten Schritt des Projekts wurde nach vergleichbaren Konzepten und Kursen gesucht, wobei festzustellen ist, dass es nur sehr wenige gut gemachte
Mathematik-Seiten im Internet gibt, die sich fachlich auf
dem Niveau der Vorlesung Mathematik für Maschinenbauer, Bauingenieure und Umwelttechniker bewegen,
während es auf Schulniveau viele gelungene Beispiele
für die interessante Präsentation und Aufbereitung mathematischer Inhalte gibt. Hier scheint entweder kein
ausreichender Bedarf vorhanden, oder an den Hochschulen sind weniger Lehrkräfte als an den Schulen da-

Proj ekte im Th emencluster Lernfab riken

ran interessiert, ihre Materialien für die Öffentlichkeit zur
Verfügung zu stellen.
Es zeigte sich bei der weiteren Planung, dass leider
keine wirklich befriedigende Lösung existiert, aus dem
semantisch gut strukturierten Textsatzsystem TeX bzw.
LaTeX einen sofort nutzbaren HTML-Code zu generieren. Hier war sehr viel manuelle Nachbearbeitung notwendig, die wesentlich mehr Arbeitszeit benötigte als
anfänglich veranschlagt. Insbesondere die Nachbearbeitung der Webseiten in Moodle ist wenig komfortabel.
Bei all diesen technischen Problemen konnte zum Glück
immer die Unterstützung der Stabsstelle e-Learning in
Anspruch genommen werden. Die Stabsstelle e-Learning war immer ansprechbar und beriet insbesondere in
der Anfangsphase als es darum ging, auf welche Weise
die Konzepte umgesetzt werden können. Für das Learning Management System Moodle wurden auf Wunsch
Anpassungen vorgenommen, die eine individuellere
Gestaltung der Kurse erlauben.
Auf diese Weise ist ein Kurs entstanden, der nicht
ganz die ursprünglich erwünschte nutzerfreundliche
Gestaltung hat, es wurden jedoch mehrere Elemente
davon realisiert. Insbesondere ist eine klare farbliche
Abgrenzung der einzelnen Elemente gegeben, die
Navigation zwischen verschiedenen Kapiteln ist leicht
möglich und interaktive Elemente sowie Tests sind in
den Kurs integriert.
Sehr positiv gestaltete sich die Kooperation mit dem
Projekt Mathe/Plus/Praxis, für dessen Verstetigung
Math Matters einen Beitrag liefert. Die Diskussionen mit
den beiden Projektverantwortlichen dieses Projekts
haben wesentliche Elemente für das Arbeitsbuch ge-

liefert. Insbesondere konnten die Kolleginnen und Kollegen über Erfahrungen aus der Arbeit berichten und
einschätzen, welche Lernmethoden von Studierenden
als besonders hilfreich angesehen werden.
Etwas schwieriger gestaltete sich die Suche nach Anwendungsbeispielen aus den Ingenieurwissenschaften.
Zum Glück liegt hier durch die MathePraxis-Projekte ein
gewisser Fundus vor, auf den zurückgegriffen werden
kann, da die Resonanz auf direkte Anfragen ansonsten
sehr begrenzt blieb.
Verstetigung der Lehrinnovation
Das Ziel von Math Matters besteht darin, dauerhaft eine
Plattform zur Verfügung zu stellen, die als Begleitung
der regelmäßig stattfindenden Mathematikveranstaltungen des ersten Studienjahres dient. Die Einbindung
in das LMS Moodle und die modulare Struktur erlauben
es, fortlaufend kleinere Ergänzungen und Änderungen
vorzunehmen. So werden im Sommersemester 2012
die Projekte, die von Studierenden im Rahmen von MathePraxis erarbeitet werden, parallel für den Kurs Math
Matters 2 aufbereitet und können von späteren Jahrgängen dann ebenfalls bearbeitet werden. Der Fundus
an Beispielen und Tests lässt sich in jedem Jahr erweitern oder anpassen. Da beispielsweise die Testfragen
thematisch in Kategorien zusammengefasst sind, ist es
auch möglich, für die Tests jedes Jahr auf andere Art
Fragen auszuwählen, um bestimmte Themengebiete zu
betonen oder wegzulassen.
Mit der Fertigstellung von Math Matters 2 im Sommer 2012 wird ein Rahmen zur Verfügung stehen, der
bereits den vollständigen Umfang der Mathematikvor-
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lesungen des ersten Studienjahres umfasst, der aber
an vielen Stellen noch punktuell ergänzt werden kann.
Möglichkeiten dafür bieten sich auf vielfältige Weise,
sei es durch weitere Applets, neue durchgerechnete
Aufgaben, mehr Praxisbeispiele oder ergänzende Kommentare.
Auch besteht mittelfristig die Möglichkeit, zumindest Teile des Projekts mobil auf Tablets oder Smartphones nutzbar zu machen. Da zu erwarten ist, dass
mobile Endgeräte in den nächsten Jahren unter den Studierenden eine große Rolle spielen werden, erscheint es
sinnvoll, dafür auch Lernmaterialien zur Verfügung zu
stellen.
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Wissenschaftliche Begleitung und Evaluation der Flexible Fonds
Projekte
Nina Friese, Claudius Terkowsky
Die Lehrenden in den Flexible Fonds Projekten geben
ihren Studierenden Raum zum selbstständigen Projektmanagement, zum Experimentieren und problemorientierten Lernen. Sie begleiten den Lernprozess der
Studierenden beratend. Ebenso verstehen sich die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von TeachING-LearnING.
EU als Beraterinnen und Berater, die die Beteiligten der
Flexible Fonds Projekte prozessbegleitend unterstützen.
Die wissenschaftliche Begleitung der Flexible Fonds
Projekte bietet den Projektbeteiligten im gesamten
Prozessverlauf bei Bedarf individuelle didaktische und
planerische Unterstützung. Ebenso wird Austausch und
Reflektion ermöglicht. Die wissenschaftliche Begleitung
dient zugleich aber auch der empirischen Forschung,
die die Wirkung des Instruments Flexible Fonds in Bezug auf die Förderung von Lehrinnovationen an Hochschulen untersucht.
Bei der Evaluation der mit Flexible Fonds geförderten Projekte geht es erstens darum, die Wirkung der
einzelnen Projekte zu eruieren (Projektevaluation). So
werden die Veränderungen im Lehrkonzept erkennbar und Erkenntnisse für die Weiterentwicklung und
Optimierung jedes einzelnen Projektes ableitbar. Der
„Innovationsprozess von innen“ wird durch die Evaluationsergebnisse auf ein empirisches Fundament gestellt.
Zweitens geht es darum zu untersuchen, inwiefern ein
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finanzielles Anreizinstrument wie die Flexible Fonds zur
Verbesserung der Lehre beitragen kann (Programmevaluation).
Wissenschaftliche Begleitung der Flexible
Fonds Projekte
Der Verlaufsprozess der ersten Runde der Flexible
Fonds Förderungen, Förderzeitraum April 2011 bis März
2012, wurde im März 2011 mit einem Kick-off Meeting
gestartet. Hier wurden die Projektideen der geförderten
Projekte von den Antragstellerinnen und Antragstellern
vorgestellt. Das TeachING-LearnING.EU Team erläuterte
die bis dahin entworfene Begleitforschungsskizze, die
mit den Projektakteurinnen und Akteuren des jeweiligen Projektzusammenhangs individuell weiter ausgearbeitete wurde. Das Ergebnis dieses Gestaltungsprozesses stellt die Grundlage der wissenschaftlichen
Begleitung und Evaluation der Flexible Fonds Projekte
dar. Dieses Konzept ist nicht statisch zu sehen, sondern
selbst-formativ.
Für weitere Förderrunden mit Flexible Fonds aber
auch anderen Konzepten mit finanziellen Förderinstrumenten bieten die hier gewonnenen Erkenntnisse eine
fundierte Basis für eine gute Umsetzbarkeit der Projektbegleitforschung.
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Folgende Maßnahmen wurden zur wissenschaftlichen
Begleitung der Projekte entwickelt:
1. Kick-Off Workshop: Präsentation der ausgewählten Projekte durch die Antragstellerinnen und Antragsteller mit anschließendem Austausch und Diskussion
2. Zwischentreffen zum Stand der Entwicklung, Ausblick auf Umsetzungsphase
3. Individuelle Beratungs- und didaktische Schulungsangebote im Prozessverlauf
4. Unterstützung bei der Erstellung passgenauer Evaluationsmaterialien und der Evaluation
4.1. Teilnehmende Beobachtung in einer Lehrveranstaltung
4.2. Mithilfe bei der Studierendenevaluation
4.3. Qualitative Interviews mit den Lehrenden nach
Ende der Förderphase
5. Gemeinsame Auswertung der Evaluationsergebnisse
6. Reflektion des Projektverlaufs mit den Akteurinnen
und Akteuren unter Berücksichtigung der Blickwinkel aller Beteiligten
7. Erarbeitung von Entwicklungsperspektiven auf der
Projektebene, bei denen die Perspektiven aller Beteiligten – insbesondere auch der Studierenden –
einbezogen werden
8. Abschlussbericht in Form eines Beitrags in der hier
vorliegenden Veröffentlichung
9. Projektdarstellung auf den Jahrestagungen von
TeachING-LearnING.EU
10. Unterstützung der Lehrenden bei der weiteren Dissemination der Projektergebnisse

Evaluation der Flexible Fonds Projekte
An der Evaluation beteiligten sich alle mit den Projekten in Verbindung stehenden Personengruppen: Studierende, Projektakteurinnen und -akteure sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von TeachING-LearnING.EU.
Denn eine „aktive Beteiligung und Teilhabe an Evaluationsprozessen sind häufig eine wichtige Voraussetzung
für das Gelingen eines Evaluationsvorhabens“ (Deutsche
Gesellschaft für Evaluation e.V, (DeGEval), Positionspapier). Dieses partizipative Verständnis liegt dem gesamten Evaluationskonzept zugrunde. Durch die Evaluation
wird eine Bewertung der Wirksamkeit der Projekte
ermöglicht. Daraus lassen sich wiederum Handlungsalternativen und Optimierungsmöglichkeiten ableiten. Es
handelt sich also um eine „wirkungsorientierte Evaluation“ (vgl. Meyer u. Stockmann: 2006, Stockmann:
2007), die versucht, den ausgelösten Wirkungen auf
die Spur zu kommen.
Für die Projektevaluation durch die Studierenden wurden die Evaluationsinstrumente von den Lehrenden je
nach Projektinhalt und Gruppengröße ausgewählt. Es
wurden standardisierte schriftliche Umfragen mit Anteilen offener Antwortmöglichkeiten, Gruppendiskussionen und Feedbackrunden eingesetzt. Ziel war es,
die individuellen Wirkungen der Lehr-Lernveranstaltung
auf die Lernenden zu erfassen. Dabei ging es um die
Wahrnehmung des eigenen Kompetenzerwerbs sowie
die Bewertung des neuen Lehrveranstaltungskonzepts.
Auch die eingesetzten didaktischen Methoden und die
sich daraus ergebenden Wirkungen und Weiterentwicklungsmöglichkeiten aus Lernendensicht wurden
hinterfragt.
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Für die Projektevaluation durch die Lehrenden wurden
leitfadengestützte Interviews und Diskussionen während und nach der Projektdurchführung genutzt, um
die individuellen Perspektiven der Lehrenden zu erfassen und zugleich eine Reflektion über gelingende und
problematische Aspekte im Projektverlauf anzuregen
(vgl. Ernst 2008, 63; Kuckartz et. al. 2007: 12). Weitere
Schwerpunkte lagen in der Bewertung der Nachhaltigkeit und des Entwicklungspotenzials auch im Sinne der
Fakultätsentwicklung sowie des Stellenwerts, den das
Instrument Flexible Fonds in der Projektumsetzung besaß.
Für die Projektevaluation durch Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter von TeachING-LearnING.EU nahmen diese
als teilnehmende Beobachterinnen bzw. Beobachter
mindestens einmal an einer Lehrveranstaltung jedes
Projektes teil. Dies ermöglichte es, ein konkretes Bild
von der Durchführung des neuen Lehrkonzeptes und
dessen Umsetzung zu erhalten. Zugleich konnte ein
gezieltes Augenmerk auf didaktische Aspekte gelegt
und ggf. in einem Feedbackgespräch die Umsetzung
weiterentwickelt werden.
Im Folgenden werden ausgewählte Ergebnisse aus der
Evaluation vorgestellt.
Ergebnisse der Evaluation durch die
Studierenden
Durch die direkte Ansprache der Studierenden, ein
Lehrkonzept zu bewerten und damit bei der Verbesserung der Lehre zu helfen, wurde eine hohe Beteiligung
an der Evaluation erzielt. Viele produktive Ideen zur
Optimierung und viel konstruktives Feedback wurden
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gewonnen. Der Fokus der Evaluation lag auf dem selbst
eingeschätzten Kompetenzerwerb und der Bewertung
der didaktischen Methoden.
Deutlich zu sehen ist, dass die Projekte dazu beigetragen haben, positive Veränderungen zu initiieren. Beispielsweise wurde im Bezug auf eine Simulation eines
Arbeitsprozesses in der Lehrveranstaltung von einem
Studierenden festgestellt: „Es ist toll, mal in die Führungsrolle schlüpfen zu können und sich selbst reflektieren zu können. Im Studium hat man sonst keine Möglichkeit, Führung zu lernen, und auf einmal muss man es
machen (damit meint er im späteren Beruf, Anm. N.F.)“.
„Dass wir als Einzelplayer und Gruppe betrachtet werden ist persönlichkeitsbildend. Super!“, meint eine Studentin. Gibt es einen hohen Praxisbezug in den Projekten, wird dieser von den Studierenden immer positiv
bewertet: „Praktische Sachen und selbst an konkreten
Beispielen ausprobieren, hat mir am meisten gebracht“.
Diese und ähnliche Aussagen der Studierenden gingen
aus allen Praxisprojekten hervor.
Ein wichtiges Ergebnis ist, dass die positiven Rückmeldungen der Studierenden sich mit den Zielen von
TeachING-LearnING.EU decken:
•• ein hoher Praxis- bzw. Anwendungsbezug in den
Lehrveranstaltungen,
•• eine schlüssige Verknüpfung von Theorie und Praxis,
•• ein intensiver kommunikativer Austausch zwischen
Lehrenden und Studierenden und
•• die selbstständige Erarbeitung von Themen in
studentischen Gruppen.
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Neue Lehr-Lernkonzepte in einen Studiengang zu implementieren ist dennoch anspruchsvoll und mit Herausforderungen verbunden. Neben den überwiegend
positiven Rückmeldungen der Studierenden gab es
auch Kritik: Nicht alle Studierenden haben die studierendenzentrierten Konzepte sofort positiv angenommen. Einige fühlten sich mit den neuen Konzepten zunächst überfordert. In den ingenieurwissenschaftlichen
Fächern (zumindest in den ersten zwei Jahren des Studiums) sind sie eher eine Kultur des passiven Zuhörens
und Mitschreibens gewöhnt. Sätze wie: „Können Sie uns
das nicht einfach sagen?“, „Die Gruppenarbeit dauert zu
lange. Es fehlt uns dann nachher die Zeit für den ganzen
Inhalt, den wir in der Klausur brauchen“ kommen vor.
Für die Lehrenden, die studierendenzentrierte Lehre anbieten, kann ein solches Feedback demotivierend sein.
Diese Ergebnisse zeigen, dass trotz der weit überwiegenden positiven Rückmeldungen auch Widerstände
bei Lehrenden wie Lernenden auftreten können. Der oft
zitierte shift from teaching to learning ist für Lehrende
und Studierende ein Lern- und Entwicklungsprozess,
der einen gegenseitigen sensiblen Umgang mit den
Bedürfnissen und Erwartungen des anderen erforderlich macht und dessen Grundlage die Transparenz der
Ziele darstellt.
Als Fazit für alle, die innovative Lehr-Lernprojekte
planen, lässt sich aus den bisher gewonnenen Ergebnissen der Schluss ziehen, dass die Studierenden stark
von den neuen Lehr-Lehrkonzepten der Flexible Fonds
Projekte profitieren. Gerade in Bezug auf den Erwerb
von berufsrelevanten Handlungskompetenzen wird der
Kompetenzzuwachs sehr hoch bewertet. Zum einen

zeigen sich hier die Wirksamkeit guter Lehr-Lernkonzepte und zum anderen die Funktionalität des Innovationsförderungsinstrumentes Flexible Fonds.
Ergebnisse der Evaluation durch die
Lehrenden und das TeachING-LearnING.EUTeam
Der Fokus der Bewertung der Projekte durch das
Team von TeachING-LearnING.EU liegt auf der didaktischen Umsetzung, dem studentischen Kompetenzerwerb und einer nachhaltigen Umsetzbarkeit. Bei
der Analyse der Materialien, Beobachtungen, Dokumente und Gespräche, die in Verbindung mit den Flexible Fonds stehen, können wir folgenden vorläufigen
Schluss aus der Auswertung der ersten Förderphase
ziehen:
In den durch Flexible Fonds geförderten Projekten
wurden durchweg neue innovative Lehr-Lernkonzepte
bzw. -materialen umgesetzt. Aus den leitfadengestützten Interviews mit Projektakteurinnen und -akteuren
ließ sich extrahieren, dass die Planung und Umsetzung
der neuen Lehrprojekte durch die finanzielle Förderung
durch Flexible Fonds auf jeden Fall vereinfacht, zum
Teil aber auch überhaupt erst angeregt wurden. Die
Lehrenden sehen sich motiviert, an der weiteren Entwicklung ihrer Projekte zu arbeiten. Der Prozess wurde als bereichernd aber auch anstrengend empfunden.
Eine sich weiter entwickelnde positive Einstellung zu
studierendenzentrierten Lehr- und Lernformen wurde
in den Reflektionsgesprächen deutlich. Als ambivalent
wird der hohe Arbeitsaufwand mit zugleich hohem
Ertrag bei der Umgestaltung der Lehre gesehen. Fast
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immer läuft der Innovations- und Umsetzungsprozess
neben dem normalen Tagesgeschäft, was zu gesteigertem Arbeitsaufwand führt. Dafür werden aber bei
der Veranstaltungsdurchführung mehr Spaß und ein
konstruktives Miteinander empfunden. Die angestrebte
Nachhaltigkeit der geförderten Projekte bleibt abhängig
von den damit betrauten Personen und eingebundenen
Ressourcen. Sie ist abhängig von den Rahmenbedingungen, die zur Verfügung stehen sowie von weiteren
Finanzierungsquellen, die eine langfristige Nachhaltigkeit
in einigen Projekten erst ermöglichen. Alles in allem sind
die Projektbeteiligen zufrieden mit den Ergebnissen der
Pilotphase. Das Potential und der positive Einfluss der
Flexible Fonds Förderung werden auch an dem hohen
Anteil der Antragstellenden aus der ersten Förderrunde
erkennbar, die für die zweite Ausschreibung erneut einen Projektantrag eingereicht haben.
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„In der Praxis laufen die Dinge anders!“
Vermutlich haben schon viele Absolventinnen und
Absolventen der Ingenieurwissenschaften einen solchen oder ähnlichen Satz gehört haben, nachdem sie
mit ihrem Abschluss in der Tasche in das Berufsleben
eingestiegen sind. Dabei gibt es unzählige Möglichkeiten, schon während des Studiums Praxisluft zu schnuppern und zu erleben, worauf es im beruflichen Alltag
ankommt. Alle diese Möglichkeiten lassen sich auf zwei
grundlegende Optionen zurückführen:
•• Entweder die Studierenden verlassen für einen gewissen Zeitraum die Hochschule und gehen in die
Praxis - etwa im Rahmen von Praktika, Exkursionen
oder der Mitarbeit in industrienahen Forschungsprojekten
•• oder die Praxis kommt in die Hochschule - etwa
im Rahmen von Gastvorträgen oder praxisorientierten Lehrveranstaltung. Beide Wege sind sinnvoll und werden zunehmend beschritten, um das
Hochschulstudium und die Industriepraxis stärker
zu verbinden.
So wichtig das frühe Hineinschnuppern in reale Unternehmensprozesse und Organisationsabläufe im Rahmen
von Praktika auch ist – es ersetzt nicht die Praxisorientierung in der Lehre einer Hochschule. Da Universitäten
gerade im Bereich der Ingenieurwissenschaften zu einem überwiegenden Maße für eine spätere Anstellung
in der Industrie ausbilden, sind auch Universitäten bei
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der Vermittlung von Praxisbezug in der Pflicht – ohne
dabei die wissenschaftliche Tiefe zu vernachlässigen.
Dass Flexible Fonds als Instrument zur Förderung
innovativer Lehrprojekte für Anschlussfähigkeit und
Nachhaltigkeit sorgen, bestätigt sich durch die Vielzahl
der eingereichten Folgeanträge. In der zweiten Förderperiode wurden zwölf innovative Lehr-Lernprojekte
ausgewählt. Diese Projekte lassen sich in die vier Cluster
Kollaboratives Produktdesign, Peer Coaching & Mentoring, Softwaregestütztes Lernen und Experimentierendes Lernen einteilen.
1. Cluster - Kollaboratives Produktdesign
Wenn, wie im zweiten Call der TeachING-LearnING.
EU Flexible Fonds „Students as participants“, mehr Praxisbezug in der Hochschullehre gefordert wird, so wird
dadurch auch ein genereller Paradigmenwechsel in der
Lehre in den Fokus genommen. Lehrveranstaltungen zu
fördern, die Studierende zu Beteiligten machen anstatt
eine passive Konsumentenhaltung zu unterstützen ist
das Ziel der Ausschreibung. Dieses sich wandelnde Rollenverständnis wird von Wildt auch im Zusammenhang
mit dem „shift from teaching to learning“ - dem Wechsel von lehrendenzentrierten hin zu studierendenzentrierten Lehrveranstaltungen - in der Lehre beschrieben
(Barr & Tag 1995 und Wildt: 2003). Die Lehrperson bestimmt das Geschehen in der Veranstaltung nicht mehr
ausschließlich selbst, sondern fordert die Studierenden
heraus, aktiv zu werden und den Lehr-Lernprozess bewusst mitzugestalten. Dabei gibt die Lehrperson mo-

Th ematisch e Einordnung der 2 . Flexible Fon ds Aussch reibung

derierend und motivierend die nötige Orientierung im
Lernprozess (vgl. Jeschke 2004: 29). Eine Möglichkeit
ist die Einbettung der Lehr-Lernveranstaltung in ein
Gesamtkonzept, in welchem die Studierenden gemeinsam ein Produkt entwickeln. Dabei sind sie gefordert,
die Veranstaltung im Rahmen der Gestaltungsaufgabe
aktiv mitzugestalten und kollaborativ auf ein Ziel hinzuarbeiten.
Kollaboratives Produktdesign in den
Flexible Fonds Projekten
Im Projekt Simulation and fabrication of nanoelectronics devices von Prof. Dr. Joachim Knoch, RWTH
Aachen University, Lehrstuhl für Halbleitertechnik, entwickeln Studierende im 1. Teil jeweils im 2er Team eigene Software-Programme zur quantenmechanischen
Simulation von nanoelektronischen Transistoren. Im 2.
Teil erfolgt in 5er Teams die Herstellung eigener CMOS
Transistoren im Reinraumlabor.
Im Projekt Product development in the chemical
industry von Prof. Dr.-Ing. Marcus Grünewald, RuhrUniversität Bochum, Lehrstuhl für Fluidverfahrenstechnik, erwerben Studierende der Chemie, Elektrotechnik, Bauingenieurwesen, Wirtschaftswissenschaften,
Rechtswissenschaften und der Logistik zunächst fachspezifisches Wissen. Sie entwickeln einen Produktentwicklungsprozess in heterogenen, virtuellen Teams. Im
Anschluss wird dieser Prozess anhand eines konkreten
Fallbeispiels aus der Praxis durchlaufen.
Im Projekt Hands-on mechatronics von Dr.-Ing. Patrick Labenda, Ruhr-Universität Bochum, Lehrstuhl
für Maschinenelemente und Konstruktionslehre, wird

in der Vorlesung der Technologiebezug in Form von
Anschauungsobjekten und Live-Demonstrationen hergestellt. In einem anschließenden einwöchigen, projektorientierten Praxisseminar entwickeln die Studierenden
ein repräsentatives mechatronisches System von der
Planung, der Erarbeitung bis hin zur Umsetzung.
2. Cluster - Peer Coaching & Mentoring
Neben der aktiven Beteiligung der Studierenden am
Lernprozess ist auch ihre soziale Eingebundenheit in
die Institution Hochschule zu beachten. Individuelle
Förderung, zum Beispiel durch Coaching und Mentoring-Programme, schaffen Kontaktmöglichkeiten sowohl zwischen Lehrenden und Studierenden als auch
zwischen Studierenden. Gerade die Studieneingangsphase ist entscheidend für den weiteren Studienverlauf.
Jungen Studierenden, die „von heute auf morgen“ von
der gewohnten Schulumgebung in das anfangs unübersichtliche Unileben wechseln, fällt häufig die Orientierung schwer. Die Umstellung auf in Bachelor und
Master gestufte Studiengänge hat diese Situation noch
verschärft. Auch wenn geordnete Studienverlaufspläne
zur Verfügung stehen, so fehlt doch häufig eine Orientierungsphase zu Beginn des Studiums, in der Studierende sich mit den Inhalten, der Organisation und
den Abläufen des Studiums vertraut machen können.
Soll die Regelstudienzeit eingehalten und eine gute Abschlussnote erreicht werden, wird diese Problematik
noch verschärft. Mentoring-Programme, wie sie schon
seit einiger Zeit erfolgreich an vielen Universitäten umgesetzt werden, leisten bei der Orientierung einen zentralen Beitrag. So können im Peer-Coaching Studierende

87

Th ematisch e Einordnung der 2 . Flexible Fon ds Aussch reibung

höherer Semester nicht nur Hilfestellung in Bezug auf
die Organisation des eigenen Studiums geben, sondern
auch fachlich eine große Hilfe sein. Das Verfassen von
wissenschaftlichen Texten ist beispielsweise oft eine
Hürde im Studium. Dabei können Master-Studierende
mit ihrer Erfahrung bereits gezielte Hilfestellung für Studierende geben, die gerade ihre Bachelor-Arbeit verfassen. Zu guter Letzt können Mentoring-Programme
Studierende bei der Berufsfeldorientierung sowie bei
Themen wie Zeit- und Selbstmanagement unterstützen.
Peer Coaching und Mentoring in den Flexible
Fonds Projekten
Im Projekt Students for students - practicing soft
skills via peer mentoring von Dunja Rauh und Prof. Dr.
Christian Wietfeld, TU Dortmund, Fakultät für Elektrotechnik und Informationstechnik, steht die Schulung
studentischer Mentorinnen und Mentoren im Bereich
berufsrelevanter Schlüsselkompetenzen im Fokus. Zudem wird dabei durch die Betreuung von Studienanfängerinnen und -anfängern in Kleingruppen während
der Studieneingangsphase ein Beitrag zur Orientierung
an der Universität aber auch zur Berufsfeldorientierung
geleistet.
Im Projekt TOP-Master–Professional structuring of
your master thesis von Prof. Dr. Oliver Kayser, TU
Dortmund, Lehrstuhl Technische Biochemie und Prof.
Dr. A. Schmid, Lehrstuhl Biotechnik wird ein Coachingmodell zwischen Master- und Bachelor -Studierenden
bei der Erstellung wissenschaftlicher Arbeiten entwickelt. Seminare und Meetings zu dem Thema werden
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von Studierenden geleitet. Dies fördert die Entwicklung
eigenverantwortlicher Führungskompetenz bei Mentorinnen und Mentoren und führt die Mentees an das
wissenschaftliche Arbeiten heran.
Das Projekt easy internship online – the collaborative
web page for technical reports von Prof. Dr.-Ing. Bernd
Künne, TU Dortmund, Fachgebiet Maschinenelemente in Kooperation mit Dr.-Ing. Bernd Dreissig - Praktikumsamt Maschinenbau, hat die Entwicklung einer
Online-Plattform zum Ziel, die den Studierenden den
Raum bietet, Entwürfe für Praktikumsberichte kollaborativ zu erstellen und gegenseitig zu kommentieren.
Dieses Angebot soll durch Hilfe bei der Suche nach
Praktikumsplätzen und eine verbesserte Verzahnung
mit den Unternehmen ergänzt werden.
3. Cluster - Softwaregestütztes Lernen
Eine weitere Beobachtung bestimmt die Notwendigkeit zu neuen Ansätzen in der Hochschullehre. Durch
den enormen Fortschritt der Informations- und Kommunikationstechnologien, insbesondere in den letzten
dreißig Jahren, ist die Kapazität, Daten und Informationen über das Telekommunikationsnetz auszutauschen,
stark gewachsen. Damit geht nicht nur ein rasanter und
weltweit vernetzter Wissenszuwachs einher, auch die
eingesetzte Software in der Industrie wird zunehmend
komplexer. Daraus ergibt sich der Bedarf, Studierende
bereits während des Studiums auf diese Entwicklung
vorzubereiten und sie mit entsprechender Software
vertraut zu machen. Durch die Bearbeitung fachlicher
Problemstellungen mit branchentypischen Program-
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men entwickeln Studierende beruflich relevante Methodenkompetenz.
Softwaregestützte Lehre in den Flexible
Fonds Projekten
Das Projekt IE meets IT von Prof. Dr.-Ing. Jochen Deuse,
TU Dortmund, Lehrstuhl für Arbeits- und Produktionssysteme hat die selbständige Erarbeitung einer „Digitalen Fabrik“ in Form einer Projektarbeit zum Ziel. Der Fokus liegt dabei auf einer IT-gestützten Prozessplanung
und der kollaborativen Projektarbeit in Kleingruppen.
Dies leistet einen Beitrag zur Kompetenzentwicklung
für die Planung und Durchführung situationsgerechter
IT-Architekturen bei der Arbeitsplatzgestaltung.
Im Projekt IM-Lab: Interactive measurement engineering lecture using LabView von Prof. Dr.-Ing. Frank
Walther, TU Dortmund, Fachgebiet Werkstoffprüftechnik wird eine Praxisorientierung durch anschauliche
nachvollziehbare Fallbeispiele der Messtechnik erreicht.
Die interaktive Vermittlung von Messwertverarbeitung
mithilfe der Programmiersprache LabView steht hier im
Fokus. Dabei werden die Studierenden auf die Erfordernisse der Berufspraxis im Zusammenhang mit der
Auswertung von Messergebnissen vorbereitet.
4. Cluster - Experimentierendes Lernen
Das Thema Experimentierendes Lernen bzw. Ingenieurwissenschaftliche Experimente wurde bereits im
Rahmen der ersten Flexible Fonds Ausschreibung fokussiert und soll daher an dieser Stelle nicht erneut theoretisch behandelt werden.

Experimentierendes Lernen in den Flexible
Fonds Projekten
Im Projekt Students competition autonomous vehicles – automatic control engineering in action von Prof.
Dr.-Ing. Dirk Abel, RWTH Aachen University, Institut für
Regelungstechnik geht es um die eigenverantwortliche
Umsetzung regelungs- und automatisierungstechnischer Methoden und Aufgaben zur Quer- und Längsführung von Versuchsfahrzeugen. Die erarbeiteten Lösungsansätze für die Fahraufgaben (einer Linie folgen,
im Konvoi fahren, einem Hindernis ausweichen) werden
von den Studierenden inklusive Testfahrten an den
Versuchsfahrzeugen umgesetzt.
Im Projekt Problem-based laboratory learning in engineering education von M.Sc. M.Eng. Christian Pleul und
Dr.-Ing. habil. Sami Chatti und Prof. Dr.-Ing. A. Erman
Tekkaya, TU Dortmund, Institut für Umformtechnik und
Leichtbau wird das vorhandene Fachlabor überarbeitet.
Dabei steht die Ausrichtung auf Selbständigkeit der
Studierenden bei der Planung, der Durchführung und
der Auswertung von Experimenten im Bereich der Umformtechnik im Fokus.
Im Projekt Modern machine tool design II von Prof.
Dr.-Ing. Dirk Biermann, TU Dortmund, Institut für Spanende Fertigung werden konkrete Problemstellungen
aus der Praxis in studentischen Teams selbstständig
gelöst. Durch die Anknüpfung der Lehrveranstaltung
an die Arbeitswirklichkeit werden analytisches und vernetztes Denken gefördert. Präsentation und Diskussion
als der Teil- und Abschlussergebnisse schulen rhetorische Kompetenzen.
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Im Projekt Hands-on experiments on a communication system von Prof. Dr.-Ing. Aydin Sezgin, RuhrUniversität Bochum, Lehrstuhl für Digitale Kommunikationssysteme wird sowohl in der Vorlesung als auch in
der Übung ein Kommunikationssystem aufgebaut, mit
dem moderne Aspekte einer Übertragung erfahrbar
gemacht werden. Die Studierenden lernen in der Vorlesung das Kommunikationssystem kennen, an dem sie
in Praxisübungen eigene Problemlösungen selbständig
erarbeiten können.
Verbindendes Element aller Projekte Arbeiten und Lernen in studentischen Teams
Zum Schluss dieser Einleitung zu den Projekten der
zweiten TeachING-LearnING.EU.EU Flexible Fonds
Ausschreibung freuen wir uns, einen wichtigen Aspekt
besonders hervorheben zu können: In allen bewilligten
Projekten nimmt das Arbeiten und Lernen in studentischen Teams eine zentrale Stelle im Lehr-Lernkonzept
ein - ein Zeichen, dass sich dieser Trend weiter fortsetzen wird. Auch in der Umsetzung von Teamarbeit
und der damit verbundenen Ausbildung von Sozialund Teamkompetenz - sofern dies von den Lehrenden
entsprechend unterstützt und gefördert wird – liegt ein
wichtiger Aspekt, spätere berufliche Praxis ins Studium
zu integrieren (Bolte: 2000), (Frank & Becker: 2009).
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Vorstellung
„Students as participants“ Praxisbezug im Ingenieurstudium
zweite Ausschreibung

Projekte im Themencluster Kollaboratives Produktdesign
Simulation and fabrication of nanoelectronics devices
Ausführende
Prof. Dr. Joachim Knoch, Dr. Birger Berghoff, RWTH
Aachen University,
Fakultät für Elektrotechnik und Informationstechnik
Zielsetzung
Klassische Lehrveranstaltungen an Universitäten können insbesondere in den Ingenieur- und Naturwissenschaften in weiten Teilen nicht die gewünschten bzw.
geforderten Lernerfolge erzielen. Hauptgrund dafür
ist die immer noch mangelnde Verbindung zwischen
theoretischer und praktischer Ausbildung: So wird in
Vorlesungen meist theoretisch tiefgehend Stoff gelehrt, bei dem sich der Nutzen dem Lernenden nicht
erschließt. In Übungen hingegen wird häufig das Lösen
von Klausuraufgaben einstudiert; ein tiefergehendes
Verständnis bleibt dabei auf der Strecke. Auch die angebotenen Praktika finden fast ausschließlich in einem
starren Rahmen ohne kreative Eigenleistung der Studierenden und häufig sogar ohne deren aktive Beteiligung
statt. Zudem werden oft zu viele verschiedene, kurze
Versuche angeboten, die eine Auseinandersetzung der
Studierenden mit der Thematik nur ansatzweise erlauben. Diese Problematik ist in der Abbildung schematisch verdeutlicht.
Im hier vorgestellten Projekt wird eine integrierte Lehrveranstaltung entwickelt, die die oben angesprochenen
Probleme durch Kombination der Vorteile verschiedener Lehrformen (Vorlesung, Übung und Praktika) und
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-inhalte adressiert, wie in der Abbildung schematisch
dargestellt ist. Inhaltlich liegt die integrierte Lehrveranstaltung im Bereich der Silizium Halbleitertechnologie.
Diese hat sich in den letzten Jahren zu einer sogenannten „Enabler“-Technologie entwickelt, auf der eine stark
wachsende Zahl von Produkten und Anwendungen in
den Hochtechnologiebereichen Informationstechnologie, Sensorik, Medizintechnik und Automotive beruht.
Durch die integrierte Lehrveranstaltung werden somit
nicht nur Methodenkompetenz, sondern auch praktische Fertigkeiten vermittelt.
Konkret wird ein Modul entwickelt, das aus zwei Teilen
zu je 3 SWS besteht. Im ersten Teil erstellen die Studierenden in Zweierteams jeweils eigene Software-Programme zur Simulation von nanoelektronischen Schaltelementen. Dazu wird dieser Teil der Lehrveranstaltung
aus einem kurzen Vorlesungsblock mit anschließender
Übung bestehen, wobei die Übung die gelehrten Inhalte direkt vertieft und vor Ort unter Anleitung und mit
Unterstützung des Lehrpersonals die gestellten Aufgaben gelöst werden sollen. Im weiteren Verlauf wird der
Übungsteil aus der direkten, praktischen Umsetzung
des Gelernten in einem selbstgeschriebenen Computerprogramm bestehen.
Im zweiten Teil der Lehrveranstaltung stellen die Studierenden im Reinraumlabor des Instituts für Halbleitertechnik eigene CMOS-Transistoren her. Zu Anfang der
Veranstaltung wird es eine Vorlesungseinheit geben,
die die grundlegenden Prozesstechniken, Sicherheits-

Proj ekte im Th emencluster Kollabor atives Produktdesign

richtlinien etc. wiederholt bzw. einführt. In Übungen und
Hausaufgaben erstellen die Studierenden in Teams zu
je 5 - 6 Studierenden einen Technologielaufzettel, der
die Prozessabfolge im Detail dokumentiert. Weiterhin
erstellen die Studierenden eigene Designs der Bauelemente. Darüber hinaus sollen auf dem Chip auch kleinste Einheiten logischer Schaltungen wie ein Inverter und
ein Halbaddierer untergebracht werden; das Design für
die Verdrahtung erstellen die Studierenden selbständig und wenden es dann in der Herstellung an. Nach
der Prozessierung werden die Bau- und Schaltungselemente vermessen und charakterisiert. Der Einfluss
der Dimensionierung und die Auslegung der Schaltung

auf Funktionalität z. B. eines Inverters werden so direkt
erfahrbar gemacht. Darüber hinaus werden die Charakteristiken der Einzelbauelemente qualitativ mit den
Ergebnissen der Simulationen verglichen und bewertet.
Dadurch wird der Lernerfolg nachhaltig gesteigert und
die Zusammenhänge deutlich gemacht.
Der Zeit voraus – Was möchten Sie bis
Frühjahr 2013 im Rahmen des Projekts
erreichen?
Der integrierte Kurs soll zum ersten Mal zum Sommersemester 2013 angeboten werden. Bis dahin sollen
sowohl der Simulationsteil als auch der Fabrikationsteil
entwickelt und von studentischen Hilfskräften
im Probelauf durchgeführt worden sein.
Wie möchten
Sie bis März 2013
vorgehen?
Der Simulationsteil des
Kurses wird in einem
ZIP-Pool der RWTH Aachen durchgeführt, und
die Studierenden werden
die eigenen Programme
in MATLAB erstellen. Für
Studierende gibt es sehr
preiswerte Campuslizenzen für MATLAB, und
dieses Programm ist auf
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allen Rechnern der für die Studierenden bereitgestellten
ZIP-Pools installiert, so dass ein ständiger Zugang und
Heimarbeit an dem Computerprogramm gewährleistet
sind. Um das Ziel eines lauffähigen Simulationsprogrammes zu erreichen, wird die Erstellung in einzelne
Module aufgeteilt. Diese Module werden bis zum Beginn des Kurses genau definiert und von studentischen
Hilfskräften im Probelauf programmiert. Ziel dabei ist
es, dass auch Zweiergruppen von Studierenden mit unterschiedlicher Lerngeschwindigkeit nach 3 SWS den
gleichen Stand erreicht haben. Erreicht wird dies dadurch, dass die einzelnen Module so gestaltet werden,
dass damit eine Reihe von gesonderten Teilaufgaben
gelöst werden können, um es „schnelleren“ Lerngruppen zu ermöglichen das Erlernte im Selbststudium zu
vertiefen und somit eine Binnendifferenzierung der jeweiligen Lerngruppen zu erreichen. Da die angestrebten
Simulationen für kleinere Aufgaben auch im aktuellen
Forschungsbetrieb verwendet werden können bzw. als
Einstieg in z. B. eine Master-/Doktorarbeit dienen können, wird das Erstellen und Testen des Simulationsteils
von wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Lehrstuhls, dem Hochschullehrer und studentischen Hilfskräften gemeinsam durchgeführt werden.
Der Fabrikationsteil wird von studentischen Hilfskräften
sowie von einem wissenschaftlichen Mitarbeiter/Hochschullehrer entwickelt. Dazu werden die benötigten
Materialien (Technologieablauf, Laufzettel, Lithografiemasken etc.) erstellt. Dies schließt auch die Herstellung
einer kleinen Testplatine für die elektrische Charakterisierung der fertigen Chips ein. Anschließend wird von
den studentischen Hilfskräften ein Testlauf durchge-
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führt. Während des Testlaufes wird klar werden, ob alle
Lernziele in der vorgesehenen Zeit auch mit heterogenen Lerngruppen und z. B. bei Ausfall einer Maschine
erreicht werden können. Um das Risiko zu minimieren,
werden die angestrebten Prozesse soweit wie möglich
vereinfacht. Gleichzeitig wird es an verschiedenen Stellen innerhalb der Herstellungskette „Ausstiege“ geben.
Das heißt, dass es z. B. Strukturen auf den jeweiligen
Chips geben wird oder Prozessänderungen eingebaut
werden können, die eine elektrische Charakterisierung
und damit auch einen Vergleich mit den Simulationen
zulassen, ohne dass das volle Ziel des Kurses erreicht
wird. Dadurch ist der Lernerfolg sichergestellt und die
Studierenden nicht demotiviert. Weiterhin werden die
studentischen Hilfskräfte eine Reihe von Ersatzchips in
unterschiedlichen Prozessstufen erstellen, so dass den
Studierenden bei Ausfall einer Maschine oder bei Verlust ihres eigenen Chips die Möglichkeit gegeben wird,
den Kurs fortzuführen.
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Product development in the chemical industry
Ausführende
Prof. Dr.-Ing. Marcus Grünewald, Dipl. Wirt.-Ing. Stefan
Lier, Ruhr-Universität Bochum, Lehrstuhl für Fluidverfahrenstechnik
Kooperationspartner
Prof. Dr. phil. Joachim Zülch, Ruhr-Universität Bochum,
Lehrstuhl für Industrial Sales Engineering
Prof. Dr. David Agar, Technische Universität Dortmund,
Lehrstuhl für Technische Chemie B
Zielsetzung
Das Ziel des Vorhabens besteht darin, dass die Studierenden im Sinne der Handlungsorientierung lernen,
über Fachgrenzen hinweg mit Expertinnen und Experten
anderer Disziplinen in vernetzten Strukturen zu kommunizieren, wie sie in der chemischen Industrie tatsächlich
üblich sind. Die unterschiedlichen Fächer sind durch
die beteiligten Lehrstühle und verschiedenen Studiengänge (Chemietechnik, Sales Engineering and Product
Management und Verfahrenstechnik) gegeben. Neben
den fachlichen Inhalten zur Produktentwicklung werden
anhand eines Fallbeispiels insbesondere disziplinübergreifende Teamarbeit und Kommunikation zwischen
technischen, naturwissenschaftlichen und betriebswirtschaftlichen Fächern in dezentralen und daher virtuell
arbeitenden Teams trainiert.
Weiterhin festigt jedes Team seine fachspezifischen
Schlüsselqualifikationen, da neben dem problem- und
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praxisbasierten Lernen in der heterogenen Entwicklungsarbeit mittels fachspezifischer Arbeit und Präsentationen der Teamarbeit eigene Kernkompetenzen
vertieft werden können. So erfolgt über eine Praxisintegration eine aktive Auseinandersetzung mit der Ingenieurpraxis. Der Übergang vom Masterstudium in den
Beruf wird erleichtert.
Zur Kommunikation der dezentralen, interdisziplinären Teams sind andere als die traditionell eingesetzten
Möglichkeiten der Kommunikation notwendig. Deshalb werden durch den Umgang mit neuen Medien die
Fertigkeiten geschult, sich auf virtuelle Projekttreffen
vorzubereiten und diese durchzuführen. Dabei üben
die Studierenden, Materialien den besonderen Anforderungen der Kommunikationssituation entsprechend
vorzubereiten und angemessen zu kommunizieren und
zu präsentieren.
Mit Abschluss des Projektes präsentiert die Gruppe
die Ergebnisse des Fallbeispiels dem Unternehmen,
welches dieses zur Verfügung stellt. So werden auch
die Präsentationsfertigkeiten trainiert, die heute im Unternehmensalltag zunehmend an Bedeutung gewinnen.
Ziel ist es, in Zusammenarbeit mit der Presse diesen
Präsentationstermin im Sinne eines öffentlichkeitswirksamen Transfers der Ergebnisse nach außen hin zu öffnen.
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Der Zeit voraus – Was möchten Sie bis
Frühjahr 2013 im Rahmen des Projekts
erreichen?
Im Seminar sollen die Studierenden im ersten Teil
fachspezifisches Wissen des Produktentwicklungsprozesses und der Kommunikation in heterogenen, virtuellen Teams kennenlernen. Im zweiten Teil des Seminars
erfolgt als Anwendung dieses Wissens eine Simulation des Produktentwicklungsprozesses an Hand eines
konkreten Fallbeispiels aus der Praxis, in dem ein neues
Produkt unter wissenschaftlicher und praxisnaher Anlei-

tung entwickelt wird. Die Veranstaltung ist als Blended
Learning Seminar geplant. In der Phase der Produktentwicklung werden disziplinspezifische Kleingruppen gebildet, die selbstorganisiert ihre Teilaufgabe bearbeiten.
Zur Simulation der virtuellen Zusammenarbeit werden
jeweils zwei Seminarräume an der Ruhr-Universität Bochum und ein Raum an der TU Dortmund mit einem Videokonferenzsystem ausgestattet. Begleitend wird ein
Kurs in einem der Lernmanagementsysteme (LMS) der
Ruhr-Uni Bochum eingerichtet, in dem die relevanten
Seminarinformationen und Materialien, ein Diskussionsforum und die Möglichkeit des Dokumentenaustauschs
verfügbar sind.
Die Vermittlung des Fachwissens zur Produktentwicklung erfolgt durch die beteiligten Hochschullehrenden
sowie Gastdozentinnen und -dozenten aus den Unternehmen. Die Lehrenden beziehen aktuelle Forschungsergebnisse im Sinne des Forschenden Lernens und
Forschungs-Lehre-Transfers in diese Vermittlungsphase ein, die Gastdozentinnen und -dozenten geben den
Bezug zur Praxis. So kommt ein Theorie-Praxis-Transfer zustande.
Im Sinne einer handlungsorientierten Prüfungsform,
die der Beurteilung von Arbeitsergebnissen in Unternehmen gleicht, präsentieren die Studierenden abschließend ihre Ergebnisse und verfassen einen schriftlichen Bericht. Auf eine Abschlussklausur wird aufgrund
des projektorientierten, simulativen Charakters der
Veranstaltung verzichtet. Lediglich nach Ablauf des
ersten Teils der Lehrveranstaltung mit der Vermittlung
des fachspezifischen Wissens zur Produktentwicklung
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wird ein Test im Lehrmanagementsystem erstellt und
durchgeführt.
Wie möchten Sie bis März 2013 vorgehen?
Grundsätzlich erfolgt im Sommersemester 2012 die
Konzeption und im Wintersemester 2012/13 die Durchführung in Form der Lehrveranstaltung. Die konzeptionellen Vorarbeiten und die Akquise von Industriepartnern und Fallbeispielen laufen somit von April bis
September 2012. Von Oktober 2012 bis Februar 2013
findet die Lehrveranstaltung statt. Zur Umsetzung zählen die Einführung und Vermittlung von Methodenkompetenz, die Simulation anhand des Fallbeispiels und die
Präsentation der Ergebnisse vor Industrievertreterinnen
und -vertretern und Hochschullehrenden. Abschließend
erfolgt die Evaluation und Reflektion der Veranstaltung
im März 2013.
Zur Konzeptionsphase gehören die folgenden
Arbeitspakete:
•• fachspezifische Wissensvermittlung
–– Literaturrecherche zu Produktentwicklungsprozessen und –modellen
–– Literaturrecherche zu Kommunikations- und
Teamprozessen
–– Einbringen eigener Forschung im Sinne des Forschenden Lernens
–– Erstellen von Vorlesungsfolien für den Teil der
fachspezifischen Wissensvermittlung
•• Simulationsphase des Produktentwicklungsprozesses
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–– Recherche (Literatur) und Akquise (Unternehmen)
verschiedener Fallbeispiele
–– Bewertung der Fallbeispiele nach zu definierenden Kriterien und Auswahl eines Fallbeispiels für
die Simulationsphase des Produktentwicklungsprozesses
•• Erstellen des didaktischen Konzepts
–– Gruppenaufteilung
–– Teambuilding
–– Partizipation
–– Prüfungsmodalitäten (Bericht, Präsentationen,
Test)
•• Erstellen der Lehr- und Lernmanagementsysteme
–– Blackboard/Moodle etc. – Plattform einrichten
mit Dateiaustausch, Foren, Gruppen, Tests
–– Konzeption und Erstellung des Tests
–– Einrichten und Konfigurieren des Videokonferenzsystems
–– Adobe Connect
•• Akquise von Industriepartnern
•• Erstellung eines individuellen Evaluationsfragebogens passend zur Veranstaltung
Zur Durchführungsphase gehören die folgenden
Arbeitspakete:
•• Vorlesungen und Übungen dazu halten
–– Produktentwicklungsprozesse und –modelle
–– Kommunikations- und Teamprozesse
–– Laufendes Einbringen eigener Forschung im Sinne des Forschenden Lernens
•• Simulationsphase des Produktentwicklungsprozesses
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–– Betreuung der einzelnen Gruppen und Studierenden in Sprechstunden
–– Moderation der Videokonferenzen und Vermittlung dieser Fähigkeiten Fachspezifische Beratung
bei Fragen
•• Bewertung der studentischen Leistungen
–– Test
–– Präsentation
–– Berichte
•• Updaten des Lehr- und Lernmanagementsystems
–– Kontinuierlich benötigtes Material hochladen und
zur Verfügung stellen
–– Diskussionen in öffentlichen Foren begleiten
•• Bedienung des Videokonferenzsystems und Vermittlung dieser Fähigkeiten
•• Betreuung von und Koordination mit Industriepartnern
Zur Evaluationsphase gehören die folgenden
Arbeitspakete:
•• Durchführung und Reflektion der Standardevaluation
•• Auswertung und Reflektion des individuellen Evaluationsfragebogens, Auswertung des Reflektionsteils der studentischen Berichte
•• Ableitung von Verbesserungsmaßnahmen für die
nächste Durchführung
•• Verstetigungsmaßnahmen
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Hands-on Mechatronics
Ausführende
Dr.-Ing. Patrick Labenda, Ruhr-Universität Bochum,
Fakultät für Maschinenbau, Lehrstuhl für Maschinenelemente und Konstruktionslehre (LMK)
Zielsetzung
Die Zielsetzung des Lehr-Pilotprojektes „Hands-on
Mechatronics – Praxisorientierte Mechatronikausbildung“
ist die Verbesserung der Lehre in den Ingenieurwissenschaften durch eine gezielte Studierendenzentrierung
in Form von aktiven, praxis- und ergebnisorientierten
Lernformen in der Mechatronikausbildung. BachelorStudierende der Studiengänge Maschinenbau und Sales Engineering & Product Management an der RuhrUniversität Bochum sollen sich im Rahmen der beiden
Lehrveranstaltungen Mechatronische Systeme im Wintersemester 2012/13 und Entwicklung mechatronischer
Systeme im Sommersemester 2013 nicht nur theore-
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tisch, sondern insbesondere praktisch mit mechatronischen Systemen und Komponenten sowie mit Methoden und rechnerbasierten Werkzeugen zur Entwicklung
mechatronischer Systeme auseinandersetzen. Kern des
Lehrprojektes ist ein projektorientiertes Praxisseminar,
welches die Umsetzung mechatronischer Demonstratoren zum Ziel hat. Die Bearbeitung konkreter Problemstellungen im Rahmen des Praxisseminars soll durch die
Studierenden eigenverantwortlich in Teams erfolgen
und darauf abzielen, selbstorganisiertes und aktives
Lernen zu fördern. Orientiert an den Inhalten und den
Aufgaben bzw. Problemstellungen des Praxisseminars
sollen die Inhalte der beiden Lehrveranstaltungen angepasst werden. Die Inhalte des Praxisseminars sollen
zudem Bezug zu den Forschungsarbeiten und -aktivitäten des Lehrstuhls aufweisen und hierdurch zu einer
zusätzlichen Attraktivität bzw. Motivation für die Studierenden führen.
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Die wichtigsten Schlüsselelemente bzw. Bausteine des
Projektes werden im folgenden Schaubild verdeutlicht:

Lehrveranstaltungen mit dem Fokus auf eine studierenden- und praxiszentrierte Lehre. Insbesondere sollen

Der Zeit voraus – Was möchten Sie bis
Frühjahr 2013 im Rahmen des Projektes
erreichen?
In den beiden Lehrveranstaltungen Mechatronische
Systeme und Entwicklung mechatronischer Systeme
standen bislang „traditionell“ die Lehrinhalte und das
rezeptive Lernen der Studierenden im Vordergrund.
Das Lehrprojekt dient der Umgestaltung der beiden

die Studierenden und ihre aktiven Lernprozesse in den
Vordergrund rücken. Zudem soll sowohl in den Vorlesungen als auch in der teamorientierten Übungsbearbeitung auf eine verstärkte Studierendenbeteiligung
sowie einen intensiven Studierenden-Lehrenden-Dialog
geachtet werden. Schlussendlich wird das Praxisseminar die Studierenden motivieren, attraktive Problemstellungen eigenverantwortlich und eigenorganisiert zu
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bearbeiten, wodurch nicht nur fachbezogene, sondern
insbesondere fachübergreifende, soziale und personale
Kompetenzen weiterentwickelt werden.
Wie möchten Sie bis März 2013 vorgehen?
Die bereits bestehenden und regelmäßig gehaltenen
Lehrveranstaltungen Mechatronische Systeme und Entwicklung mechatronischer Systeme werden zu aktiven,
praxisintegrierten Lehr- und Lernformen erweitert. Im
Rahmen der ersten Lehrveranstaltung wird vorlesungsbegleitend ein intensiver Technologiebezug in Form
von Anschauungsobjekten, z.B. Aktoren und Sensoren,
Live-Demonstrationen mit Studierendenbeteiligung, z.B.
Regelungstechnik, Robotik und einem größeren Studierendendialog hergestellt. Parallel werden die bisherigen
Tafelübungen konzeptionell überarbeitet, um die formulierten Aufgabenstellungen in Form von Gruppenund Teamarbeiten durch die Studierenden bearbeiten
zu lassen. Die behandelten Aufgabenstellungen werden
einen direkten Bezug zu konkreten Anschauungsobjekten aus der Vorlesung aufweisen, so dass in den
Übungen nicht nur theoretische Ergebnisse erarbeitet,
sondern auch praktische Untersuchungen durchgeführt
werden. Die Maßnahmen werden zu einer verbesserten
Kommunikation und Interaktion zwischen Studierenden
und Lehrenden führen.
Im Rahmen der ersten Lehrveranstaltung Mechatronische Systeme nehmen die Studierenden an einem projektorientierten Praxisseminar teil, welches entweder
vorlesungsbegleitend oder in der ersten vorlesungsfreien Woche im Wintersemester 2012/13 als Blockveranstaltung angeboten wird. Die Teilnahme an dem

102

Praxisseminar ist freiwillig und soll insbesondere durch
attraktive Problemstellungen gekennzeichnet sein. Im
Rahmen des Praxisseminars erfolgt die Planung, Erarbeitung und Umsetzung eines repräsentativen mechatronischen Systems mit einer steuerungs- oder regelungstechnischen Aufgabenstellung. Die Studierenden
bearbeiten das Thema in kleinen Teams mit maximal
fünf Beteiligten. Das Praxisseminar wird von zwei wissenschaftlichen- und zwei technischen Mitarbeitern sowie einer studentischen Hilfskraft betreut. Sie bereiten
die Problemstellung gemeinsam vor. Die Bearbeitung
durch die Studierendenteams erfolgt anschließend
größtenteils eigenständig, selbstverantwortlich und
selbstorganisiert und lediglich unter Hilfestellung der
anwesenden Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.
Das Praxisseminar zeichnet sich dadurch aus, dass
eine konkrete Aufgabenstellung zu unterschiedlichen
Umsetzungen führen kann, wobei die einzelnen Studierendenteams sowohl Konzepte und Entwürfe erarbeiten, als auch für die Fertigung und den Bau der mechatronischen Demonstratoren zuständig sind. Weiterhin
übernehmen sie die Inbetriebnahme der Demonstratoren und die praktischen Untersuchungen im Rahmen
des Praxisseminars. Schlussendlich dokumentieren und
präsentieren die Studierenden ihre Projektergebnisse.
Das im Lehrprojekt angebotene Praxisseminar grenzt
sich aufgrund der Berücksichtigung des gesamten Entwicklungsprozesses eines mechatronischen Systems
eindeutig von bestehenden Wettbewerben in Lehrveranstaltungen ab.
Im Rahmen der zweiten Lehrveranstaltung Entwicklung mechatronischer Systeme werden die Inhalte der
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ersten Veranstaltung aufgegriffen. Gelehrt und gelernt werden sowohl Vorgehenspläne und Methoden
zur Entwicklung mechatronischer Systeme, als auch
die Anwendung rechnerbasierter Werkzeuge zur Unterstützung des Entwicklungsprozesses. Die bislang
theoretisch vermittelten Inhalte werden sowohl um realitätsnahe Beispiele z.B. aus dem Praxisseminar sowie
Best-Practice-Beispiele aus der Industrie als auch um
Anwendungen von Rechnerwerkzeugen und Computerprogrammen für explizite Entwicklungsphasen und
-tätigkeiten erweitert. Weiterhin werden Werkzeuge
verstärkt in den Übungen zum Einsatz kommen. Auch
hierbei wird in Gruppen bzw. kleinen Teams gearbeitet.
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Projekte im Themencluster Peer Coaching und Mentoring
Students for students – practicing soft skills via peer mentoring
Ausführende
Dunja Rauh, Prof. Dr. Christian Wietfeld, TU Dortmund,
Fakultät für Elektrotechnik und Informationstechnik
Zielsetzung
Seit mehreren Jahren werden an der Fakultät für Elektrotechnik und Informationstechnik ergänzend zu den
Kleingruppenübungen in den ersten beiden BachelorFachsemestern von Studierenden geleitete Tutorien
angeboten. Bisher bestand die Aufgabe der Tutorinnen
und Tutoren in der Unterstützung beim Bearbeiten des
fachlichen Inhaltes der Vorlesungen und dazugehöriger
Übungen. Die Fakultät geht heute von einer heterogenen Bildungslaufbahn der Studienanfänger aus. Um eine
hohe Qualität in Lehr- und Lernsituation für alle Beteiligten aufrecht zu erhalten, ist es notwendig, diese Heterogenität zu harmonisieren und gleichzeitig leistungsstarke Studierende über die fachlichen Kompetenzen
hinaus zu fördern.
Im Projekt „Students for students – practicing soft
skills via peer mentoring“ der Fakultät für Elektrotechnik und Informationstechnik werden den Studienanfängern und -anfängerinnen erfahrene Studierende höherer
Fachsemester als Tutorinnen und Tutoren und Mentorinnen und Mentoren zur Seite gestellt.
Dieses Peer-Mentoring verfolgt zwei Ziele:
•• Leistungsstarke Studierende höherer Fachsemester sollen über ihre fachlichen Kompetenzen hinaus
gefördert werden. Sie besuchen eine hochschuldi-
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daktische Weiterbildung für den Erwerb berufsrelevanter Schlüsselkompetenzen, die sie während
ihrer Mentorinnen- bzw. Mentorentätigkeit in der
Praxis erproben und reflektieren können.
•• Zu Studienbeginn wird der heterogenen Studierendengruppe eine studentische Bezugsperson
zur Seite gestellt, um die Lücke zwischen Schule
und Universität zu schließen. Der über die Tutorien entstehende Kontakt kann von Tutorinnen und
Tutoren wie Studierenden gleichermaßen aktiv
genutzt werden, um außerfachliche Fragen und
Probleme des Studienalltages zu thematisieren.
Hierfür ist es notwendig, die Tutorinnen und Tutoren durch entsprechende Schulungen auf den
Umgang mit den Problemen, die sie ggf. aus eigener Erfahrung kennen, zu sensibilisieren.
Die Initialisierung des Programmes fördert bei allen
Beteiligten den Erwerb von Softskills, die zunehmend
das Anforderungsprofil in der Berufspraxis der Ingenieurinnen und Ingenieure charakterisieren.
Der Zeit voraus – Was möchten Sie bis
Frühjahr 2013 im Rahmen des Projekts
erreichen?
Die als Mentorinnen und Mentoren geschulten Studierenden begleiten die Studienanfängerinnen und -anfänger ab der Orientierungsphase. Zu Vorlesungsbeginn
treffen dieselben Mentorinnen und Mentoren zusätzlich
als Tutorinnen und Tutoren wieder auf die Erstsemester.
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Eine Mentorin bzw. ein Mentor betreut etwa zwanzig
Studierende pro Semester. Eine Umfrage unter den Studienanfängern im Rahmen der Qualitätssicherungsmechanismen soll am Ende des Semesters ein Feedback
zum Peer-Mentoring-Programm an die Fakultät geben.
Der Ansatz setzt eine langfristige Kontinuität voraus.
Geschulte Tutorinnen und Tutoren fungieren zusätzlich
als Multiplikator für nachrückende Interessierte. Für entsprechende Schulungen arbeitet die Fakultät längerfristig mit dem Zentrum für Hochschulbildung zusammen.
Wie möchten Sie bis März 2013 vorgehen?
In zwei ganztägigen hochschuldidaktischen Workshops sollen die Studierenden durch didaktisch geschultes Personal auf ihre Arbeit als Mentorinnen und
Mentoren vorbereitet werden. Hierbei erlernen sie berufsrelevante Schlüsselkompetenzen, die sie in den
Workshops durch praktische Übungen erproben können und später in ihrer eigenen Gruppe praktisch einund umsetzen müssen. Hierzu gehören z.B. Grundlagen
der Gesprächsführung, wie der Umgang mit Konfliktsituationen oder das Geben und Nehmen von konstruktivem Feedback. Ebenso werden die eigenen Arbeits- und Lernstrategien reflektiert, ein Arbeitsplan inkl.
einem angemessenen Zeitplan entwickelt, Zielvereinbarungen getroffen, Ziele gesetzt und ein Mentoringkonzept (Projektplan) entworfen. Ein weiteres Ziel der
Maßnahme ist es, dass die Mentorinnen und Mentoren
ihren Mentees die erlernten Kompetenzen weitergeben,
sodass im Mentorat die Mentees selbst auch bestimmte Aufgabenstellungen Schlüsselkompetenzen erlernen,
die sie im Unialltag und auch später im Beruf benötigen.
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TOP-Master – Professional structuring of your master thesis
Ausführende
Prof. Dr. Oliver Kayser, TU Dortmund, Fakultät Bio- und
Chemieingenieurwesen, Lehrstuhl Technische Biochemie, Prof. Dr. Andreas Schmid, TU Dortmund, Fakultät
Bio- und Chemieingenieurwesen, Lehrstuhl Biotechnik
Zielsetzung
Das Erstellen von Master- und Bachelor-Arbeiten ist
einer der ersten Schritte des wissenschaftlichen Arbeitens eines Studierenden. Experimentelles Arbeiten,
Management der Laborarbeit sowie das schriftliche
Zusammenfassen der Arbeit führt in vielen Fällen zu
deutlichem Überziehen der Bearbeitungszeiten bzw.
suboptimaler Darstellung, da Zeitmanagement und
Strukturierung der Arbeit nicht bekannt bzw. ungenügend geübt sind. Ziel des Projektes ist die Entwicklung
eines Coaching-Modells zwischen Master- und Bachelorstudierenden, die sich über Erfahrungsaustausch im
Feedback-Modell Kompetenzen zur Arbeitsstrukturierung sowie Lehr- und Lernerfahrung gegenseitig vermitteln. Das Ziel ist der Aufbau eines logistischen und
inhaltlichen Konzeptes zur Vermittlung von Kompetenzen zur selbständigen Bearbeitung einer experimentellen
Bachelor- oder Masterarbeit im ingenieurwissenschaftlichen Gebiet. Die Master- und Bachelorstudierenden
sollen im eigenen Seminar lernen, sich zu organisieren
und eigenverantwortlich ihre wissenschaftliche Rolle
in einem sich wechselnden Beziehungsfeld zu verstehen. Da die Treffen ohne Lehrende stattfinden, werden
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eventuell hierarchisch bedingte Hemmschwellen vermieden und Raum zu einer barrierefreien Diskussion von
eigenen Ergebnissen und Erfahrungen gegeben.
Der Zeit voraus – Was möchten Sie bis
Frühjahr 2013 im Rahmen des Projektes
erreichen?
Die Studierenden sollen ein Verständnis von guter
wissenschaftlicher Praxis durch Selbstreflektion und
Austausch mit anderen bei der Bearbeitung ihrer Bachelor- und Masterarbeiten bekommen. Die beiden am
Projekt beteiligten Lehrstühle werden hierzu eine inhaltliche Basis geben. Die Masterstudierenden sollen in ihrer
Mentorinnen- bzw. Mentorenfunktion Lehr- und Führungskompetenzen erwerben. Die Studierenden sollen
insgesamt weitestgehend selbständig und eigenverantwortlich arbeiten, werden aber bei Bedarf und durch
verschiedene Seminarangebote unterstützt. Eine spätere Übertragung des Konzeptes auf Promovierende ist
ebenfalls denkbar.
Am Ende soll ein regelmäßiges und verpflichtendes
Seminar zum Management wissenschaftlicher Arbeiten
im Rahmen von Master- und Bachelorarbeiten stehen.
Des Weiteren soll ein verpflichtendes Seminar für Wissenschaftsmanagement und Verständnis von Organisations- und Entscheidungsstrukturen etabliert werden.
Ein strukturiertes Rahmenprogramms durch Webauftritt und Schriftstücke im Downloadbereich soll bis
Frühjahr 2013 ausgearbeitet sein.
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Wie möchten Sie bis März 2013 vorgehen?
Das Ziel ist die Ausarbeitung eines Konzeptes, das
zur Verstetigung der Lehrveranstaltung im Rahmen des
Baukastenprinzips etabliert, validiert und für weitere Arbeiten über 2013 hinaus angewandt werden kann. Dazu
werden Präsentationsunterlagen erarbeitet, Seminarstrukturen definiert und Anleitungen für die praktische
Arbeit entwickelt. Parallel werden Lehr-Lernziele und Didaktik zur Umsetzung besprochen, die dann zwischen
den Lehrstühlen abgesprochen und ausprobiert werden. Für die Schulung und Vorbereitung der Studierenden auf ihre wissenschaftlichen Arbeiten und das PeerCoaching werden zunächst Start-up Seminare in einem
zweiwöchigen Rhythmus vom Lehrstuhl angeboten.
Inhalte sind Kommunikations- und Führungskompetenzen, Grundlagen für die Abfassung wissenschaftlicher
Arbeiten und die Aufgaben für das Coaching. In den
darauf folgenden Follow-up Seminaren geht es um
Reflektion und Selbstreflektion, Projektmanagement,
Konfliktbewältigung, Anforderungen an die Abschlusspräsentation sowie das Schreiben internationaler, wissenschaftlicher peer reviewed Publikationen. Diese Seminare sollen die Studierenden in Eigenverantwortung
durch weitere ergänzen, wenn dies bei bestimmten
Fragestellungen sinnvoll ist.
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Easy Internship Online – the collaborative web page for
technical reports

Ausführende:
Prof. Dr.-Ing. Bernd Künne, Dipl.-Inf. Carsten Dechardt,
Dirk Hansmeier, B.A., TU Dortmund, Fachgebiet Maschinenelemente
Dr.-Ing. Bernd Dreissig, TU Dortmund, Praktikumsamt
Maschinenbau
Zielsetzung
Das Absolvieren des ersten Praktikums im Ingenieurstudium an der Fakultät Maschinenbau wird von den
(angehenden) Studierenden mit dem Verfassen des
Praktikumsberichts abgeschlossen. Dieser stellt somit
den ersten zu erstellenden technischen Bericht in angemessener Qualität dar. Die während des Verfassens zu
erwerbende Kompetenz - nämlich technische Berichte
erstellen zu können - wird in späteren Praktika sowie für
die Erstellung von Laborberichten und Abschlussarbeiten weiter benötigt. Darüber hinaus ist sie auch für das
spätere Berufsleben immens wichtig, da auch im Beruf
Projektdokumentationen erstellt werden müssen.
Im Projekt „Easy Internship Online“ sollen Studierende
dabei unterstützt werden, diese Kompetenz zu erwerben. Dazu wird eine Internetplattform erstellt, mit deren
Hilfe Studierende miteinander vernetzt erste Berichtseiten hochladen, diese gemeinsam bewerten sowie
diskutieren und sich gegenseitig persönliche Hilfestellung geben können. Die Situation von Schülerinnen und
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Schülern, die sich im Übergang von der Schule zum
Studium befinden, soll dabei besonders berücksichtigt werden. Diesen Übergang zu erleichtern kann die
Plattform unterstützen, da zukünftige Studierende, die
schon vor dem Studium ein Praktikum absolvieren,
über die Plattform bereits in Kontakt mit Studierenden
kommen können.
Das Projekt wird zusammen mit dem Praktikumsamt
der Fakultät Maschinenbau umgesetzt. Auf diese Weise
wird neben der aktiven Anleitung und Vernetzung der
Studierenden die Optimierung der vorhandenen organisatorischen Prozesse angestrebt. Neben der erwarteten lernfördernden Gruppendynamik innerhalb der
Peergroup soll eine dauerhafte Moderation der Aktivitäten auf der Internetplattform durch das Praktikumsamt
etabliert werden.
Der Zeit voraus – Was möchten Sie bis
Frühjahr 2013 im Rahmen des Projekts
erreichen?
Zum Ende der Projektlaufzeit soll die Plattform in den
laufenden Betrieb des Praktikumsamtes übernommen
werden. Ziel ist es, den (angehenden) Studierenden
der Fakultät Maschinenbau langfristig die Möglichkeit
zu bieten, sich aktiv über Themen bezüglich Praktika
und der Erstellung technischer Berichte auszutauschen.
Die Plattform soll als Anlaufstelle vor und während der
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Praktika zur Verfügung stehen und sich langfristig etablieren.
Wie möchten Sie bis März 2013 vorgehen?
Das Projekt wird in zwei Phasen umgesetzt:
Phase I – „Planung und Bereitstellung“:
Zunächst sollen die Interaktionsmöglichkeiten als detailliertes Konzept für den Aufbau des Portals in Bezug
auf Nutzerrollen, Lernaktivitäten von Studierenden und
Austauschmöglichkeiten zwischen Benutzerinnen und
Benutzern ausgearbeitet werden. Dabei werden die
bisherigen Abläufe und Aufgaben des Praktikumsamtes berücksichtigt. Im Anschluss an die Planung werden
die benötigten Funktionen mit Hilfe einer Lernmanagement-Software – beispielsweise Moodle – umgesetzt.
Zusätzlich benötigte Funktionen werden dem System
hinzugefügt. Neben der technischen Bereitstellung sollen Inhalte für die Plattform aufbereitet und eingestellt
werden. Dazu werden Daten aus vorhandenen Informationsquellen – wie die offiziellen Seiten des Praktikumsamtes – sowie Informationen über Firmen, die
Praktika anbieten, in die Plattform integriert.
Phase II – „Inbetriebnahme und Evaluation“:
Nach der Hälfte der Projektlaufzeit soll das neue Portal
in Betrieb genommen werden. Während einer ersten Erprobungsphase werden die Angestellten bezüglich der
Nutzung des Lernmanagementsystems und der Förderung der Studierenden bei der Kompetenzentwicklung
vom Projektteam unterstützend begleitet. Eventuell zu
optimierende Funktionen oder Aktivitäten im Lernsystem sowie die Erledigung weiterer redak-tioneller Aufgaben – beispielsweise der Ausbau von Informationen

in Form einer Wissensdatenbank – können begleitend
umgesetzt werden. Zusätzlich soll die Erprobung evaluiert werden. Hierfür soll einerseits eine im Portal verankerte Feedback-Funktion allen Nutzerinnen und Nutzern zur Verfügung gestellt werden. Andererseits soll
das tatsächliche Nutzerverhalten standardmäßig erfasst
und datenschutzgerecht ausgewertet werden.
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Projekte im Themencluster Softwaregestütztes Lernen
IM-Lab: Interactive measurement engineering lecture using LabView
Ausführende
Prof. Dr.-Ing. habil. Frank Walther, TU Dortmund, Fakultät für Maschinenbau, Fachgebiet Werkstoffprüftechnik
Zielsetzung
Die interaktive Messtechnik-Vorlesung soll Studierenden die komplette Messkette vom Sensor bis zur
Datenverarbeitung im PC anschaulich vermitteln. Ziel
ist es, die Studierenden für das hochinteressante Forschungsfeld Messtechnik auf der Grundlage aktueller
Anwendungsbeispiele zu begeistern und sie optimal auf
die späteren Erfordernisse in der Berufspraxis vorzubereiten. Mit der Programmiersprache LabView lernen die
Studierenden zudem ein System kennen, das bei studentischen Abschlussarbeiten, Praktika etc. sowie beim
späteren Übergang in den Beruf von großem Vorteil ist.
Dieser praxisorientierte Ansatz soll die Studierenden
zu ergebnisorientiertem Arbeiten motivieren und zur
Verständnissteigerung beitragen, sodass die Studierbarkeit verbessert und die Durchfallquote der Bachelor-Prüfung deutlich reduziert werden kann.
Der Zeit voraus – Was möchten Sie bis
Frühjahr 2013 im Rahmen des Projekts
erreichen?
Nach erfolgreicher Teilnahme an der Lehrveranstaltung besitzen die Studierenden eine Beurteilungskompetenz, Sensorik und Messstrategien vor dem
Hintergrund industrieller Anwendungen auswählen und
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bewerten zu können. Zudem sind die Studierenden mit
unterschiedlichsten Messmethoden vertraut und haben
einen Überblick zu wissenschaftlich strukturierten Vorgehensweisen zur Problemlösung. Durch die praktische
Arbeit in Kleinteams wurden die Kommunikations-, Kooperations- und Teamfähigkeit der Studierenden weiter
entwickelt.
Die praxisorientierte Herangehensweise verknüpft mit
theoretischem Grundlagenwissen vor dem Hintergrund
interessanter Aufgabenstellungen soll motivieren, zu einem besseren Verständnis beitragen und Studierende
qualifizieren, indem wertvolle Erfahrungen im Umgang
mit computergestützter Messwerterfassung, -verarbeitung und -ausgabe gesammelt werden. Zusätzlich
werden das problemorientierte und forschende Lernen
gefördert und in Tutorien und Sprechstunden können
Fragen in einer Ausführlichkeit diskutiert werden, wie es
in Übungen nicht möglich ist.
Wie möchten Sie bis März 2013 vorgehen?
Im Sommersemester 2012 soll das beschriebene Konzept vollständig ausgearbeitet und im Wintersemester
2012/2013 in der Bachelor-Vorlesung „Messtechnik“ sowie in der Master-Vorlesung „Measurement Engineering“
umgesetzt werden. Zur Realisierung des Lehrkonzeptes werden die an der TU Dortmund als Campuslizenz
vorhandene Software LabView sowie die geräte- und
sensorseitige Ausstattung des Fachgebiets Werkstoffprüftechnik der TU Dortmund eingesetzt.
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IE meets IT

Erfolgreicher Testlauf des IM-LAB-Konzeptes, Vorlesung Messtechnik

Mit Hilfe der bewilligten Personalmittel wird das Konzept vom Antragsteller zusammen mit einem wissenschaftlichen Mitarbeiter bzw. einer Mitarbeiterin detailliert ausgearbeitet, so dass der praktische Anteil der
Vorlesung Messtechnik etwa ein Drittel betragen wird.
Zudem werden durch das wissenschaftliche Personal
studentische Hilfskräfte angeleitet, so dass diese während der interaktiven Vorlesung den Studierenden qualifizierte Hilfestellungen zur erfolgreichen Lösung der
Aufgabenstellungen geben können. Bei der Lösungsfindung wird insgesamt darauf geachtet, dass nach
bestimmten Zeitfenstern Zwischenlösungen präsentiert
werden, um Studierende bei komplexeren Aufgabenstellungen auf dem Weg zur Lösung in der interaktiven
Messtechnik-Vorlesung mit LabView (IM-Lab) nicht zu
verlieren bzw. zu demotivieren. Nach dem Förderjahr
soll das Lehr-Pilotprojekt verstetigt werden.

Das Flexible Fonds Projekt IE meets IT ist ein Folgeprojekt am Lehrstuhl für Arbeits- und Produktionssysteme von Prof. Dr.-Ing. Jochen Deuse der TU Dortmund,
Fakultät Maschinenbau. Prof. Dr.-Ing. Deuse hat bereits
in der ersten Ausschreibungsrunde erfolgreich das in
dieser Veröffentlichung vorgestellte Projekt Hands-on
IE! realisiert. IE meets IT baut auf den geleisteten Arbeiten und etablierten Arbeitsstrukturen von Hands-on IE!
auf. Der Fokus im Förderzeitraum April 2012 bis März
2013 liegt auf dem Ausbau des Industrial-EngineeringTrainingcenters um die IT-gestützten Prozessplanung.
Dabei soll die digitale Planungsunterstützung mit der
Arbeitssystemgestaltung verbunden, in der Lehre verankert und im Rahmen von kollaborativer Projektarbeit
in Kleingruppen genutzt werden.
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Projekte im Themencluster Experimentierendes Lernen

Students competition autonomous vehicles – automatic
control engineering in action

Ausführende
Univ.-Prof. Dr.-Ing. Dirk Abel, Jan Maschuw, Matthias
Reiter, Frank Schrödel, RWTH Aachen University, Fakultät für Maschinenwesen, Institut für Regelungstechnik
(IRT)
Zielsetzung
Ziel der beantragten Veranstaltung „Studentenwettbewerb Autonome Fahrzeuge – Regelungstechnik zum

Aufbau der Versuchsfahrzeuge am IRT
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Anfassen“ ist es, Studierende zu befähigen, komplexe
Problemstellungen hochgradig eigenverantwortlich mit
wissenschaftlichen Methoden der Regelungs- und Automatisierungstechnik im Team zu lösen. Das Mittel eines Wettbewerbs soll dabei einen Anreiz für besonders
exzellente Lösungen schaffen. Als Experimentierplattform dienen für die Durchführung des Wettbewerbes
zwei selbstkonzipierte Versuchsfahrzeuge (siehe Bild),
die im Rahmen dieses Antrags aufgebaut werden.
Die Fahrzeuge sind
voll
automatisierbar
und mit verschiedenen
Sensoren ausgestattet,
so dass Regelungsaufgaben von einfachen
G eschwindigkeitsregelungen über ein
elektronisches Differential bis hin zur Bildund
GPS-basierten
Trajektorienverfolgung
realisierbar sind. Durch
den Aufbau des Versuchsträgers mit Aluminiumprofilen ist die
Plattform robust und
einfach
erweiterbar.
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Zudem lassen sich empfindliche Teile wirkungsvoll
schützen. Angetrieben werden die Fahrzeuge von zwei
unabhängig voneinander regelbaren Elektromotoren.
Die Ansteuerung erfolgt durch ein fest programmiertes Controllerboard sowie ein weiteres Controllerboard,
das von den Studierenden frei programmierbar sein
wird. Neben dem Einsatz im studentischen Wettbewerb bietet die Plattform auch vielfältige Möglichkeiten im Bereich der regelungstechnischen Theorie
(Regelungstechnik, Höhere Regelungstechnik) und der
systematischen praktischen Umsetzung (Rapid Control
Prototyping). Zudem können die Studierenden auch
erste praktische Erfahrungen mit industriell eingesetzten Schnittstellen (z.B. CAN) und Programmierwerkzeugen (MATLAB) sammeln.
Um dem Wunsch der Studierenden nach erhöhtem
Praxisbezug Rechnung zu tragen, soll durch den Antrag ein praktischer Wettbewerb initiiert werden. Im
Rahmen des Wettbewerbs bekommen Studierenden
die Möglichkeit, die erlernten regelungstechnischen Methoden eigenverantwortlich in Gruppenarbeit praktisch
umzusetzen. Der Wettbewerb wird in kleinen Gruppen
durchgeführt und soll den Studierenden die Chance
bieten, sich mit ihrem eigenen Tempo in regelungstechnische Aufgaben hineinzudenken und eigenverantwortlich Lösungsstrategien für die jeweiligen Teilprobleme
zu erstellen. Dies soll zur Verbesserung des Verständnisses der in den Vorlesungen erworbenen Methoden
führen. Den Studierenden soll ermöglicht werden, die
erlernten theoretischen Methoden in einem praktischen
Zusammenhang anzuwenden. So wird es für die Studierenden möglich, die erlernten Methoden in einen

größeren Gesamtkontext einzuordnen. Während der
Bearbeitung der Aufgabenstellung soll sich den Studierenden erschließen, welche Methoden sich zur Lösung bestimmter Problemstellungen am besten eignen.
Der Wettbewerb adressiert prinzipiell alle interessierten
Studierenden der Ingenieur- und Naturwissenschaften.
Im Speziellen wird dieses Angebot vor allem für Studierende der Vertiefungsrichtung Automatisierungstechnik, Studierende des Maschinenbaus sowie Studierende des Masterstudiengangs Automatisierungs- und
Fahrzeugtechnik interessant sein. Das Projekt definiert
Lernziele der fachlichen Ebene (z.B. Linearisierung, Zustandsraumregelung, PID- und Optimalregelung sowie
Pfadfolge). Zudem werden auch überfachliche Lernziele
gestellt (z.B. kooperative und selbstbestimmte Gruppenarbeit, Zeitmanagement).
Wie möchten Sie bis März 2013 vorgehen?
Die Vorgehensweise für das Projekt lässt sich in die
einzelnen Schritte unterteilen:
•• Beschaffung der Geräte, Aufbau Versuchsfahrzeuge und deren Konfiguration,
•• Konzeption und didaktische Aufbereitung des
Ablaufs,
•• Erster Pilot (IRT) mit freiwilligem Testkollektiv,
•• Evaluation des Ablaufs und der erworbenen studentischen Fähigkeiten,
•• Modifikation und
•• Überführung in den Regelbetrieb.
Die Planung der didaktischen Aufbereitung und des
Wettbewerbs an sich befasst sich zu einem großen
Teil mit der Ausarbeitung der Aufgabenstellung und
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Stu dents competiti on autonomous veh icles – automatic control engineering in acti on

der Begleitung ihrer Lösung. Im Einzelnen wird bisher
mit drei Kernaufgaben geplant:
1. Aufgabe: Wegfindung und Pfadfolge (Querführung)
Bei der ersten Aufgabe sollen die Versuchsfahrzeuge eine vorgegebene Wegmarkierung finden. Sobald
diese gefunden ist, soll dem vorgegeben Pfad bis zu
einer Endmarkierung gefolgt werden. Zur Realisierung
der Aufgabe wird eine am Fahrzeug montierte Kamera,
deren Bilder mit modernen Videobild-Analyseverfahren
interpretiert werden, genutzt. Bei dieser Aufgabe lernen
die Studierenden bereits einfache Konzepte zur Fahrzeugquerführung und Pfadverfolgung kennen.
2. Aufgabe: ACC (Längsführung)
Während der Absolvierung der zweiten Aufgabe sollen die Fahrzeuge als Kolonne geführt werden. Hierfür wird der Abstand zum jeweils vorderen Fahrzeug
mittels Ultraschall-Sensoren gemessen. Basierend auf
diesen Abstandsdaten ist ein Abstandshaltealgorithmus
zu entwickeln. Die Studierenden müssen hierfür ein Folgemodell der Fahrzeuge erstellen und dafür geeignete
Regler auslegen. Im Rahmen von Testfahrten können
die verschiedenen Regler bzgl. ihrer Parameter angepasst und z.B. bzgl. Führungs- und Störungsverhalten
sowie ihrer Robustheit getestet werden.
3. Aufgabe: Ausweichen (Quer- und Längsführung)
Als abschließende Aufgabe sollen die Studierenden
eine Ausweichautomatik für die Versuchsfahrzeuge
entwerfen. Die hierfür zu entwerfende Logik soll folgende Funktionalitäten bereitstellen:
•• Hindernis erkennen, das sich auf dem Fahrzeugpfad befindet
•• Ausweichroute berechnen
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•• Ausweichroute folgen ohne Hervorrufen von Kollisionen
•• Rückkehr auf den eigentlichen Fahrzeugpfad.
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Hands-on experiments on a communication system
Ausführende
Prof. Dr.-Ing. Aydin Sezgin, Ruhr-Universität Bochum,
Fakultät für Elektrotechnik und Informationstechnik,
Lehrstuhl für Digitale Kommunikationssysteme
Zielsetzung
In der Elektrotechnik wird viel mit mathematischen
Modellen gearbeitet, um die für den Menschen nicht
sichtbaren Phänomene begreifen zu können. Daher bestehen die Übungen zu den Vorlesungen üblicherweise
im Vorrechnen von Aufgaben. Hier soll ein Methodenwechsel herbeigeführt werden, indem die Studierenden
Aufgaben zu Komponenten eines Kommunikationssystems erhalten, zu denen sie eigene Lösungskonzepte
erarbeiten und ausprobieren können. Das für das Projekt relevante Kommunikationssystem mit den dazugehörigen Komponenten ist in Abbildung 1 dargestellt.

Abbildung 1: Kommunikationssystem mit Komponenten

Natürlich sind für diese Vorgehensweise zwar weiterhin abstrakte Rechnungen notwendig, die Motivation
wird aber nun deutlich gesteigert, weil die in der Gruppe erarbeitete Idee zur Lösung des Problems praktisch
umgesetzt werden soll.
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Die praktische Umsetzung erfolgt beim Aufbau des in
Abbildung 1 dargestellten Kommunikationssystems basierend auf Software-Radio Peripherie-Geräten der Firma Ettus. Solch ein Gerät ist in Abbildung 2 dargestellt.

Abbildung 2: Peripherie-Gerät der Firma Ettus, Plattform USRP N210

Vorteile dieser Plattform sind die einfache Programmierung mit geeigneter Software und die Möglichkeit,
auf jeden Baustein der Kommunikationsstrecke zugreifen - und diese nach Bedarf modifizieren zu können.
Das Ziel ist auch, mit diesem Kommunikationssystem
moderne Aspekte einer Übertragung für Studierende
erfahrbar zu machen. Dieses System soll zukünftig in
die Vorlesungen und Übungen als Praxisteil eingebaut
werden, um theoretische Inhalte von den Dozierenden
im Experiment zu veranschaulichen beziehungsweise
von den Studierenden eigenständig umsetzen zu lassen.
Auf diese Weise wird problemorientiertes Lernen
gefördert: In der ersten Phase vertiefen die Studierenden eigenständig die Inhalte der Vorlesungen „Signale
und Systeme“, „Nachrichtentechnik“ und „Übertragung
digitaler Signale“. Dies ist notwendig, um die Aufga-
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be in sinnvolle Teilaufgaben untergliedern zu können,
zu denen eigenständig Lösungsvorschläge entwickelt
werden. Bei der Programmierung und dem technischen
Aufbau erlernen die Studierenden soziale Kompetenzen, da sie mit Kommilitoninnen und Kommilitonen in
Teams zusammenarbeiten. Hierzu zählen etwa das Abstimmen von Schnittstellen, Zeitmanagement und die
Bewältigung von Konfliktsituationen. Zum Abschluss
soll jede Gruppe ihre Ergebnisse im Rahmen eines kurzen Vortrags mit Demonstration darlegen. Auf diese
Weise sollen die Studierenden sekundäre Kompetenzen
erwerben, die unter dem Begriff Industriereife subsumiert werden.
Die Programmierung erfolgt im Wesentlichen unter
Matlab und C++, womit die an der Fakultät wohl wichtigsten Programmierkenntnisse nahegebracht werden,
in denen die Studierenden erfahrungsgemäß ihre größten Defizite aufweisen. Dieses Programmierwissen ist
universell an anderen Lehrstühlen, etwa bei Seminar-,
Bachelor- oder Masterarbeiten, einsetzbar. Im Übrigen
sind Kenntnisse von Matlab und C++ nahezu unverzichtbar, wenn die Studierenden erfolgreich in der Industrie
oder in der Forschung arbeiten wollen.
Ein weiterer Nebeneffekt ist eine Begünstigung des
Dialoges zwischen den Studierenden und den Dozierenden, da die Studierenden nun eine Lösung erarbeitet
haben und somit in die Rolle eines Experten oder einer
Expertin geschlüpft sind. Hierdurch wird die Hierarchie,
wie sie bei den üblicherweise frontal gehaltenen Vorlesungen und Übungen gilt, aufgebrochen und den Studierenden eine Möglichkeit zur persönlichen Entfaltung
gegeben.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass in der Vorlesung statische Folien, auf denen typische Messergebnisse dargestellt sind, durch Experimente abgelöst
werden sollen. Damit soll das Interesse gesteigert werden, indem die Studierenden ein Kommunikationssystem sehen können, das funktioniert und an dem auch
Schwierigkeiten der Übertragung direkt sichtbar gemacht werden können. Darüber hinaus lernen die Studierenden in der Vorlesung schon einmal ihr System
kennen, an dem sie in einigen Praxisübungen eigene
Problemlösungen selbständig erarbeiten und implementieren. Die Anleitung und Förderung der Studierenden zum Erlernen forschungsorientierter Fertigkeiten für die wissenschaftliche Analyse stellt die zentrale
Zielsetzung dar.
Der Zeit voraus – Was möchten Sie bis
Frühjahr 2013 im Rahmen des Projekts
erreichen?
Das Übertragungssystem wird im Frühjahr 2013 als
praktische Ergänzung in den Vorlesungen „Signale und
Systeme“, „Nachrichtentechnik“ und „Übertragung digitaler Signale“ verwendet und an den technologischen
Fortschritt angepasst.
In den Vorlesungen wird das System von den Lehrenden zur Demonstration wichtiger Lehrinhalte eingesetzt,
während es in den Übungen zur Kleingruppenarbeit
genutzt wird. Hier wird jeweils ein Baustein der Kommunikationsstrecke analysiert und nach den groben
Vorgaben der Versuchsanleitung modifiziert. Nachdem
die einzelnen Bausteine innerhalb der Kommunikationsstrecke erarbeitet wurden, findet im Anschluss
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eine gemeinsame Übung mit allen Studierenden statt.
Dazu müssen die einzelnen Kleingruppen versuchen,
eine Übertragung mit dem jeweiligen Kommunikationssystem zu ermöglichen. Da jedoch die gleichzeitige
Aktivität aller Kommunikationssysteme zu erheblichen
Leistungseinbußen führen wird, sind die Kleingruppen
gezwungen, ein Protokoll zu vereinbaren, wie die verfügbaren Ressourcen (Zeit, Frequenz) unter den Kleingruppen aufgeteilt werden sollen. Dabei erarbeiten die
Studierenden selbständig Lösungen, die im Anschluss
systemtheoretisch analysiert werden. So könnten Lösungen entstehen, die auf orthogonalen Ressourcenvergabe-Verfahren beruhen. Alternativ könnten auch
spieltheoretische Lösungen entstehen. Hier sei das
Stichwort Nash-Equilibrium genannt. Durch diese anschließende Analyse wird der Kreis von der Praxis zur
Theorie wieder geschlossen. Der Erkenntnisgewinn seitens der Studierenden ist als groß einzuschätzen. Die
in den Durchführungen gewonnen Erkenntnisse sollen
gewinnbringend bei der nächsten Durchführung mit
neuen Kursteilnehmenden eingebracht werden.
Das Projekt ist ein Modellversuch für viele weitere Veranstaltungen, die als zu theoretisch empfunden
werden. Es ist daher angedacht, die Methoden auf weitere Veranstaltungen zu übertragen.
Wie möchten Sie bis März 2013 vorgehen?
Für die Umsetzung des Projekts ist angedacht, mit
den zur Verfügung stehenden Finanzierungmitteln entweder eine wissenschaftliche Hilfskraft oder zwei studentische Hilfskräfte zu beschäftigen. Um Kontinuität
bei der Wartung der Kommunikationsstrecke zu erzie-
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len beabsichtigt der Lehrstuhl, Hilfskräfte mit langfristigen Verträgen einzustellen.
Der Lehrstuhl hat bereits ein Sende- und Empfangssystem angeschafft. Zurzeit werden die Geräte hinsichtlich ihrer Funktionalität ausgiebig getestet und einige Standarduntersuchungen durchführt.
Monate 1-2:
In den ersten zwei Monaten ist eine Einarbeitung der
Hilfskraft in die Themen Matlab-Programmierung und
GNU-Radio-Design geplant. Durch den fachlichen Support seitens der wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter wird die Hilfskraft sehr zielorientiert
durch diesen Prozess der Einarbeitung geführt. Eine
besondere Herausforderung ist es, die Kommunikation
zwischen Matlab auf dem PC und der Hardware von
Ettus herzustellen. Hier wird die Hilfskraft von einem
System-Administrator eingewiesen und unterstützt.
Monate 2-5:
In diesem Zeitraum wird mit der Implementierung des
Sendeknotens (siehe Abbildung 1) begonnen. Dabei
wird sichergestellt, dass eine modulare Programmierund Aufbauweise eingehalten wird. Da die Bausteine
Pulsformung und Modulation unabdingbar für eine digitale Übertragung sind, werden sie als erstes implementiert. Die Quellencodierung, die Verschlüsselung
und die Kanalcodierung sind optionale Bausteine, die
parallel entwickelt werden können, da sie unabhängig
voneinander sind.
Unter diesen Randbedingungen ist ein Austausch einiger Module durch die von den Studierenden durchgeführten Umsetzungen der Bausteine eines Übertragungssystems möglich. Diese Vorgehensweise fördert
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die Kreativität der Studierenden, da sie ihre eigenen
Ideen und Lösungsansätze direkt umsetzen können.
Damit wird ihnen Raum für die Entfaltung ihrer forschungsrelevanten Fertigkeiten gegeben.
Monate 5-9:
Sobald die Funktionalität des Sendeknotens ausreichend getestet ist, wird der Empfangsknoten aufgebaut. Erfahrungsgemäß muss die Implementierung der
Empfängerseite äußerst systematisch erfolgen. Dazu
wird auch auf der Empfängerseite eine modulare Aufbauweise eingehalten, wobei viele Module zunächst
komplett rechnerbasiert realisiert und nach und nach
durch Hardware ersetzt werden. Allerdings ist hierbei
wieder darauf zu achten, dass zuerst die Bausteine
zur Demodulation und Detektion benötigt werden. Die
Bausteine zur Kanaldecodierung, Entschlüsselung und
Quellendecodierung können parallel und unabhängig
voneinander realisiert werden. Für ein reales Übertragungssystem sind am Empfänger weitere Maßnahmen
erforderlich, die etwa eine Kanalschätzung und Synchronisationsverfahren beinhalten. Um den damit verbundenen Aufwand zu reduzieren, wird ein Rückkanal
über ein Kabel vom Empfänger zum Sender aufgebaut.
Was auf den ersten Blick wie eine Notfalllösung aussieht, ist unter didaktischen Gesichtspunkten wertvoll,
da die einzelnen Verfahren zunächst unter idealen Bedingungen umgesetzt und verstanden werden können.
Außerdem ist diese Lösung für Demonstrationszwecke
bereits vollkommen ausreichend, um den Studierenden
die wesentlichen Aspekte einer Übertragungsstrecke
vorzuführen.

Monate 10-12:
Parallel zu diesem System soll das Testbed weiterentwickelt und eine echtzeitfähige Synchronisation und
Kanalschätzung implementiert werden. Da es aber während der einzelnen Phasen zu ungeplanten Verzögerungen kommen kann, ist die letzte Projektphase als Puffer
angedacht. Nach ausgiebigen Tests sollen Anleitungen
und Leitfaden für die Studierenden erstellt werden. Diese müssen in der Regel durch wiederholtes Durchführen
der Aufgaben von unterschiedlichen Probandinnen und
Probanden angepasst und verbessert werden. Zudem
soll ein Tutorium für Matlab erarbeitet werden. Darüber
hinaus ist eine Vorlesung zur Programmierung unter
Matlab angedacht, in der die Studierenden die wichtigsten Grundlagen zu diesem in der Elektrotechnik weit
verbreiteten Werkzeug vermittelt bekommen.
Nach dem Antragsjahr sollen mehrere Kommunikationssysteme zur Verfügung stehen, die in den Vorlesungen dauerhaft zur Demonstration wichtiger Ergebnisse
eingesetzt werden. Zudem wird es problemorientierte
Übungen basierend auf den gestellten Aufgaben geben, in denen die Studierenden in Gruppenarbeit einfache Aufgaben selbständig lösen und implementieren
werden.
Erfreulicherweise werden die für die Umsetzung
mehrerer Kommunikationssysteme notwendigen Hardware- und Software-Komponenten von der Fakultät
finanziert.

119

Problem-based laboratory learning in engineering education
(PBLL@EE)

Ausführende
M.Sc. M.Eng. Christian Pleul, Dr.-Ing. habil. Sami Chatti,
Prof. Dr.-Ing. A. Erman Tekkaya, TU Dortmund, Fakultät
Maschinenbau, Institut für Umformtechnik und Leichtbau
Zielsetzung
Das Projekt Problem-based laboratory learning in engineering education hat zum Ziel, richtungsweisende
Akzente in der Durchführung moderner ingenieurwissenschaftlicher Laborveranstaltungen zu setzen. Die
Umgestaltung der bestehenden Veranstaltung basiert
auf dem handlungsorientierten didaktischen Format
des „Problem-basierten Lernens“. Ziel ist dabei die aktive und kollaborative Auseinandersetzung von Studierenden mit der Ingenieurpraxis.
Das Vorhaben zielt einerseits auf die Anwendung und
Vertiefung des erarbeiteten Fachwissens und andererseits auf die Entwicklung von Schlüsselkompetenzen,
wie z.B. der Steigerung des konzeptionellen Verständnisses, der Teamarbeitsfähigkeit, der kommunikativenund performativen Kompetenz ab.
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Der Zeit voraus - Was möchten Sie bis
Frühjahr 2013 im Rahmen des Projekts
erreichen?
Das Projektteam möchte bis 2013 erreichen, dass eine
neue Lernkultur in der Laborveranstaltung umgesetzt
wird. Die Veranstaltung soll auf dem Konzept des Problem-based-learning basieren. Zusammenfassend lässt
sich sagen, dass die Kernelemente der Veranstaltung
von den Studierenden selbständig und eigenverantwortlich gemäß realer ingenieurwissenschaftlicher Praxis geplant, erarbeitet und durchgeführt werden sollen.
Die Studierenden stehen im Rahmen des handlungsorientierten Lernprozesses mit ihren Tätigkeiten im Mittelpunkt.
Wie möchten Sie bis März 2013 vorgehen?
Die Vorgehensweise im Rahmen des beantragten Projektes gliedert sich in vier Phasen:
Phase 1: Analyse der aktuellen Veranstaltung „Fachlabor“
Die aktuelle Veranstaltung zum Fachlabor wird untersucht und charakterisiert. Dabei liegt der Fokus auf
fachlichem Inhalt, Struktur, Zielausrichtung, didaktischer
Konzeptionierung sowie Einbindung im Studienverlaufsplan.
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Phase 2: Konzeptionelle Umgestaltung
Basierend auf den Analyseergebnissen erfolgt die
konzeptionelle Umgestaltung der Veranstaltung mit
dem Hauptziel der aktiven wie kollaborativen und selbständigen Auseinandersetzung der Studierenden mit
realen Fragestellungen der ingenieurwissenschaftlichen
Praxis. Ebenso wird eine operationalisierte Lernzielstruktur erarbeitet. Alltagsrelevante Fragestellungen werden
aus aktuellen Forschungsarbeiten abgeleitet und als
Problemstellungen formuliert. Zusätzlich wird ein Skript
erarbeitet, welches Unterstützung beim Erstellen des
Laborberichts bietet.
Phase 3: Umsetzung und Durchführung des „neuen“
Fachlabors
Es erfolgt der prototypische Einsatz des neuen Laborformates im Rahmen des Fachlabors für Wirtschaftsingenieure (Bachelor). Gemäß den formulierten
Problemstellungen werden die Studierenden selbständig in kleinen Teams das detaillierte Vorgehen innerhalb
der Laborveranstaltung planen und umsetzen. Dazu
gehört u.a. die Zieldefinition und die Versuchsplanung
inklusive Vorgehen, Durchführung und Auswertung. Die
Lehrenden werden die Arbeitsprozesse der Studierenden coachend und beratend begleiten.
Phase 4: Evaluierung und Nachsteuerung
Während der Durchführung der Veranstaltung werden
prozessbegleitende Maßnahmen zur Evaluation, bspw.
kurze Feedbackgespräche mit den Studierenden eingebunden. Dadurch soll ein zeitnahes Nachsteuern bereits während der Pilotphase ermöglicht werden.
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Modern machine tool design II
Ausführende
Prof. Dr.-Ing. Dirk Biermann, TU Dortmund, Fakultät
Maschinenbau, Institut für Spanende Fertigung (ISF)
Zielsetzung
Mit der im Rahmen der Flexible Fonds Ausschreibung
durch TeachING-LearnING.EU beantragten Neuausrichtung der Lehrveranstaltung „Spanende Werkzeugmaschinen II“ werden sowohl die Vorlesungsinhalte als
auch die -struktur an die Anforderungen der heutzutage in der modernen Arbeitswelt weit verbreiteten
Projektgruppen angepasst. Dabei wird ein besonderes
Augenmerk auf eine selbständige Bearbeitung einer
Aufgabenstellung durch die Studierenden in Teams gelegt.
Die enge Verknüpfung der Lehr-Lernumgebung mit
der modernen Arbeitswelt wird durch das ISF umgesetzt, indem die Aufgabenstellung selbst als Projekt
formuliert wird, in welchem eine Werkzeugmaschine
für einen ganz bestimmten Arbeitszweck angeschafft
werden soll. Im Rahmen dieses Projekts treten die Betreuer als Abteilungsleitung eines mittelständischen Unternehmens auf und die Studierenden bilden das Team
für die Projektumsetzung. Die Abteilungsleitung muss
also von dem Konzept überzeugt werden, um die Finanzierung „freizugeben“.
Der Ablauf der Projektarbeit soll daraufhin wie folgt
sein. Nachdem die Aufgabenstellung bekanntgegeben
worden ist, sollen die Teilnehmenden innerhalb der
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Gruppe die einzelnen Projektabschnitte, sogenannte
Milestones, formulieren, terminieren und entsprechend
bearbeiten. Mit dem Erreichen eines Milestones präsentieren die Studierenden dem „Projektleiter“ (der Vorlesungsbetreuer) die bisherigen Arbeitsfortschritte. Im
weiteren Verlauf der Projektarbeit sind von den Studierenden aufgabenbezogene Angebote bei potentiellen
Werkzeugmaschinenherstellern einzuholen. Gegenüber
den bisher in der Vorlesung verwendeten beispielhaften Angeboten erfordert die individuelle Bewertung
dieser spezifischen Angebote eine weitaus intensivere
inhaltliche Betrachtung. Mit der abschließenden kostenbezogenen Auswahl einer Werkzeugmaschine und der
Präsentation der Arbeitsergebnisse in Berichtsform wird
die Bearbeitung des Projektes formal abgeschlossen.
Die eigenständige Bearbeitung der einzelnen Projektabschnitte mit dem Ziel die jeweiligen Milestones zu
erreichen, fördert Nachhaltigkeit des Lernprozesses
im Sinne des selbst gesteuerten Lernens. Die Mitglieder der Projektgruppen müssen für die erfolgreiche
Bearbeitung eine übergeordnete Betrachtungsweise
einnehmen, mögliche Fragestellungen selbstständig
erkennen und für sich beantworten. Durch diese intensive Bearbeitung der Aufgabenstellung werden die
Studierenden in die Lage versetzt, eine weitaus größere
Bandbreite von Fragestellungen zu beantworten und
mögliche Alternativen zum Standpunkt des Unternehmensvorstands zu formulieren.
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Durch die Umgestaltung der Vorlesungsstruktur wird
das Anforderungsprofil an die Studierenden im Vergleich zur klassischen Vorlesung deutlich erhöht, da
das selbständige Erarbeiten des „roten Fadens“ in der
Projektbearbeitung die Grundlage für eine erfolgreiche
Teilnahme an dieser Veranstaltung bildet. Die stärkere
Einbindung der Studierenden durch die Bildung von
Kleingruppen sowie die selbstständige Analyse der
zur Verfügung gestellten Daten bei der Anfertigung
des Berichtes fördern das Verständnis der Methoden
zur Analyse von Angeboten der Werkzeugmaschinenhersteller und die Einbindung des selbst erarbeiteten
Lastenhefts in diese Analyse. Zur Begleitung und Unterstützung wird den Studierenden durch den Vorlesungsbetreuer jederzeit die Möglichkeit eingeräumt,
problematische Fragestellungen zu klären bzw. Rücksprache zu halten. Die vier zentralen Elemente in der
neu gestalteten Lehrveranstaltung werden in Abb. 1 zusammengefasst.

Der Zeit voraus – Was möchten Sie bis
Frühjahr 2013 im Rahmen des Projekts
erreichen?
Die Neukonzeption der Vorlesung Spanende Werkzeugmaschinen II ist momentan Gegenstand von entsprechenden Arbeiten am ISF. Es sind Musterablaufpläne
erstellt worden, welche die bisherigen einzelnen Vorlesungsinhalte als Teilziel haben. Anhand dieser lassen
sich Teilergebnisse konkret bewerten. Mit diesen Plänen
können zudem nach Beendigung eines Milestones eine
Musterlösung präsentiert und offene Fragestellungen
diskutiert werden. Es ist das feste Ziel des ISF, die Umstellung mit Beginn des neuen Semesters zu beginnen.
Die Umstellung der Vorlesung Spanende Werkzeugmaschinen II wird mit Ende des Wintersemesters im
März 2013 abgeschlossen. Der Erfolg der Vorlesungsumstellung wird dabei anhand von Fragebögen ermittelt, welche bereits längerfristig am ISF zur Bewertung
von Studien- und Diplomarbeiten bzw. Bachelor- und
Masterarbeiten eingesetzt werden.

Praxisbezogenes Lernen

Selbstorganisation innerhalb der Gruppen

Selbstständige Definition von Anforderungen

Gruppenorientierte Arbeitsweise
Abbildung 1: Schlüsselelemente des Lehrprojekts „Spanende Werkzeugmaschinen II“
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Wie möchten Sie bis März 2013 vorgehen?
Die gesamte Umstellung der Vorlesung „Spanende
Werkzeugmaschinen II“ soll gemäß der unten aufgeführten Milestones durchgeführt werden:
•• Mai 2012: Finale Ausarbeitung der wesentlichen
Merkmale der Neukonzeption durch das ISF
•• Mit Beginn der Vorlesung im SoSe 2012 Einführung
des Neukonzeptes
•• Bearbeitung der Projektaufgabe durch die Studierenden (Zeitraum 4 - 6 Monate)
•• Nach Abschluss der Projektaufgabe wird eine
Feedbackrunde mit den Studierenden durchgeführt. Es geht dabei darum, Probleme sowie positive Wertungen, die aus studentischer Perspektive
während des Projektes wahrgenommen wurden,
zu eruieren und zu diskutieren. Des Weiteren wird
über die Bewertungskriterien der Prüfungen diskutiert, sodass Anregungen der Studierenden auch
hierzu mit in den nächsten Durchlauf einfließen
können.
•• Überarbeitung des Lehr-Lernkonzept unter Berücksichtigung der produktiven und durchführbaren studentischen Anregungen.
•• Falls notwendig: Erweiterung der Materialen zur
Bearbeitung der Aufgabenstellung (technische Informationen)
•• März 2013 Abschluss der Umstellung
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Praxisintegiertes Lernen in der
Ingenieurausbildung –
Ressourcen & Pilotkonzepte

Schlüsselkompetenzen für Ingenieurinnen und Ingenieure - Ein
Blick über den Tellerrand
Prof. Dr. rer. nat. Eckehard Müller
Institut für Zukunftsorientierte Kompetenzentwicklung,
Hochschule Bochum
1. Einleitung
Schaut man sich das Curriculum des Ingenieurstudiums an, so ist dieses vollgespickt mit Fachinhalten. Für
Bildung im allgemeinen Sinne, „also mal über den Tellerrand hinausgucken“, blieb in der Vergangenheit wenig
Zeit. Diese Entwicklung wird noch durch die Einführung
des BA-MA-Systems verstärkt, da die Studieninhalte
für Bachelor und Master oft voneinander unabhängig
aufgestellt werden. So langsam „schleichen“ sich aber
Schlüsselkompetenzen ein, obwohl der VDI schon lange diese Forderung aufstellt.
In diesem Artikel wird ein Projekt beschrieben, das in
jedem Fach anwendbar ist und die Studierenden auch
einmal über den Tellerrand hinausschauen lässt. In einer
von mir durchgeführten Grundlagenveranstaltung Physik (1. Semester) soll den Studierenden bewusst werden, dass neben den Fachinhalten auch noch Schlüsselkompetenzen wie Präsentation und Bewerbungstraining
eine entscheidende Rolle im studentischen wie beruflichen Fortkommen spielen. Darüber hinaus sollen Persönlichkeiten der Physik näher beleuchtet werden, damit das Fachwissen mit Personen verknüpft wird, um
einen Schritt in Richtung Bildungsinhalte zu gehen.
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2. Kurzbeschreibung der Aufgabe
Die Aufgabe wird in kurzen Sätzen vom Projektleiter
(Professor) in der Veranstaltung umrissen und den Studierenden vorgestellt:
„Ihr Auftrag ist, für meine Firma „Braincompany“ einen
neuen Mitarbeiter oder eine neue Mitarbeiterin zu suchen. Dabei sollen Sie mir die Person zuerst mit einer
Bewerbung „schmackhaft“ machen und anschließend
noch in einer 10- bis 15minütigen Präsentation darstellen.“
Aus einer Liste von vorgegebenen Persönlichkeiten
des Faches, im dem das Projekt durchgeführt wird, darf
sich jede Gruppe eine Person aussuchen. Für das Fach
Physik wären es zum Beispiel: Max Plank, Albert Einstein,
Anders Celsius, Lise Meitner, Stephan Hawkings, Otto
Hahn o.a.
3. Beschreibung des Projektes
Nur mit der alleinigen Beschreibung der Projektaufgabe und dann „laufen“ lassen der Studierenden ist es
nicht effektiv. Was werden denn die Studierenden hier
lernen?
Ausgehend von der traditionellen Fachwissensvermittlung sollen in diesem Exkurs vor allem Schlüsselkompetenzen vermittelt - und der Horizont über das
reine Fachwissen erweitert werden.
Es können etliche Schlüsselkompetenzen wie Moderation von Arbeitsgruppen, Präsentieren und Visualisie-

Sch lüsselkompetenzen fü r I ngenieu rinnen un d I ngenieu re

ren, Bibliotheksrecherche, Teamwork und vieles mehr
geübt werden.
Das Projekt teilt sich in drei Phasen:
•• In der ersten Phase wird den Studierenden durch
Veranstaltungen das nötige Know-how oder Methoden vermittelt. Die Phase muss auf das Vorwissen der Studierenden abgestimmt sein. Alternativ
kann die erste Phase auch in Form von Arbeitsblättern in die zweite Phase integriert werden.
•• In der zweiten Phase werden die nötigen Recherchen durchgeführt. Die Arbeitsgruppe hat nicht
nur in einem kurzen Protokoll zu dokumentieren,
was gemacht wurde, sondern auch wie die Rollenbzw. Aufgabenverteilung war. Um sicherzustellen,
dass hier auch effektiv gearbeitet und nicht nur
aus Wikipedia abgeschrieben wird, werden diese
Protokolle auch bewertet. Am Ende dieser Phase
wird die Bewerbung abgegeben.
•• In der dritten Phase erstellen die Gruppen selbstständig eine Präsentation und diese wird vor dem
gesamten Plenum gehalten. Anschließend erfolgt
die finale Bewertung. Je nach Einbindung des Projektes in den Studiengang kann diese von einer
Siegerehrung bis zur Vergabe von ECTS-Punkten
reichen.

zweite integriert. Es war für etliche eine Erfahrung, dass
erste Mal eine Bewerbung zu schreiben, die aussagekräftig sein muss. Es waren auch viele Unzulänglichkeiten bei den Bewerbungen vorhanden, aus welchen
die Studierenden viel gelernt haben. So hatte Max Plank
eine Gehaltsvorstellung von genau 4572 €. Lise Meitner
schrieb in „ihrer“ Bewerbung, dass sie sehr genügsam
sei und nur ein kleines Büro benötige. Dies zeigt einmal
mehr, wie wichtig das Üben von Bewerbungsschreiben
für Studierende ist.
5. Zusammenfassung
Dieses Projekt ist nahezu auf alle Fächer übertragbar.
Es hat sowohl dem Dozenten wie den Studierenden
Spaß gemacht. Durch diese mehr spielerische Herangehensweise wurden die Studierenden motiviert, auch
einmal über den Tellerrand hinauszuschauen.
Die Dokumentation mit Beschreibung der Hintergründe und Vorlagen für die Arbeitsblätter kann als Buch bei
eckehard.mueller@hs-bochum.de angefordert werden.

4. Erfahrungen
Das Projekt wurde von den Studierenden (1. Semester)
sehr positiv aufgenommen, obwohl es in einer Phase,
die direkt vor den Prüfungen lag, durchgeführt wurde.
Da hier keine Zeit war, wurde die erste Phase in die
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Aktuelle Ausbildungsentwicklungen
Dipl.-Ing. Hans-Ulrich Engels
Schulleiter Berufskolleg FAW- Fachschule für Technik,
Aachen
Der Arbeitsmarkt ist durch einen gravierenden Wandel gekennzeichnet. Die heutige Arbeitswelt zwingt zu
lebenslangem Lernen. Das bedeutet: die Studierenden
müssen zur Weiterbildung „Lernen zu Lernen“. Lernen
wird immer stärker als Erwerb von Kompetenzen (= Fähigkeiten) und nicht mehr als reiner Wissenserwerb gesehen. Wissen steht in Büchern, reine Wiedergabe von
Wissen ist heute sinnlos. Heute zählen Schlüsselkompetenzen, die u.a. selbständig durch handlungsorientierte Projektarbeiten an Stelle von wissensorientierten
Klausuren erworben werden können. Sie beinhalten methodische und soziale Kompetenzen, die unabdingbar
notwendig sind, um die Lernwelt Berufskolleg nicht von
der Berufs- und Lebenswelt abzukoppeln.
Methodische Kompetenz bedeutet arbeiten mit Projekt- und Prozessmanagement, mit Netzplantechnik,
handlungs- und praxisorientiert. Sie wird bestimmt
durch die aktuellen Anforderungen des Arbeitsmarktes.
Soziale Kompetenz bedeutet arbeiten im Team, nicht
unter ständiger Kontrolle der jeweiligen Dozierenden
hinsichtlich Anwesenheit, Pünktlichkeit und Arbeitsverhalten im Team.
Unterschiedlich Lernende fordern von den beteiligten
Dozierenden eine Differenzierung von Inhalten und Methoden der Projektarbeit für den Einzelnen.
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Zeitgemäßes Lernen erfordert, dass nicht unendlich
viel Stoff vermittelt wird. Alle Fächer sind nur exemplarisch entsprechend den zutreffenden Gewerken zu
bearbeiten.
Handlungsorientierung nach dem Tätigkeitskonzept,
auch handelndes Lernen – handelnder Unterricht genannt, ist von entsprechenden Unterrichtsorganisationen abhängig.
Fächerübergreifender, gewerkeübergreifender Unterricht in der Projektarbeitsphase ist ein unabdingbares
Unterrichtsverfahren. Dadurch werden die Selbsttätigkeit, Selbständigkeit, Teamfähigkeit und Kooperation gefördert. Dieses Konzept gewährleistet, dass die
unterschiedlichen Gewerke nicht mehr getrennt voneinander betrachtet werden. Alle zur Ausarbeitung einer komplexen Projektarbeit notwendigen Tätigkeiten
müssen in Teamarbeit der Beteiligten ausgeführt werden. Konkrete Berufserfahrungen der Studierenden
und hilfreiche Unterstützungen durch die jeweiligen
Dozierenden fördern diese Projektarbeiten in hervorragender Weise. Die Studierenden können und müssen
das Projektziel unter Umständen mit entsprechender
Begründung verändern können. Die davon betroffenen
Dozierenden müssen in diesem neuen Lernkonzept die
Funktion als Moderator oder Moderatorin beherrschen.
Lernfelder werden aus Handlungsfeldern (=Tätigkeitsfeldern) abgeleitet. Die „jahrhundertalte Methode“ – getrennt nach bearbeiteten Unterrichtsfächern (=Gewerke
= Schublade) – wird durch eine handlungsorientierte
Methode ersetzt.

Aktuelle Ausbildungsentwicklungen

Die erworbenen Kompetenzen beinhalten sowohl ein
Grundwissen als auch konkrete praktische Erfahrungen.
Konkrete Handlungsfelder und deren Problemstellung
bezogen auf Lernfelder stellen ein neues Ordnungssystem für das heute notwendige Fachwissen dar.
Duale Studiengänge verzahnen die Lernorte Berufskolleg und Betrieb. Sie lösen die Trennung von Studium und anschließendem Beruf auf. Im Lernprozess des
Studiums ist eine externe, betriebliche Tätigkeit eingeschlossen. Handlungsorientierte Ziele der Lernfelder
führen zu einer enormen Kompetenzzunahme der Studierenden. Sie müssen wissenschaftlichen Ansprüchen
genügen und führen zu einer nachhaltigen Berufsbefähigung.
Erwerb von Fach- und Schlüsselkompetenzen
Beispiel: Studium staatlich geprüfte/r
Techniker/in
1. Semester: Arbeit in Projekten
Aufgabenstellung des gesamten Studiums: Grundlagen
zu schaffen zum „Lernen zu Lernen“. Erwerb von erweiterten Fach- und Schlüsselkompetenzen auf propädeutischer Grundlage. Eine wichtige Kompetenz ist zu lernen,
wo „Wissen steht“. Didaktische Kompetenz: Konkrete
Handlungsfelder und deren Problemstellung, bezogen
auf Lernfelder, stellen ein neues Ordnungssystem für
die heute notwendige Fachkompetenz dar. Die „alles ist
wichtig Illusion“ gehört der Vergangenheit an. Didaktische
Reduktion ist gefragt. Methodisches Konzept: Arbeiten
mit Projekt-, Prozessmanagement und Netzplantechnik,
handlungs- und praxisorientiert ausgerichtet. Projektarbeit als „Lehrform“ führt zum Erwerb von Teamfähigkeit,
Handlungskompetenz, Disziplin, gegenseitiger Akzeptanz,

selbständigem Planen, kontrollieren. Die beteiligten Dozierenden werden vom „Präsenzunterrichtenden“ zu „Moderator/inn/en“. Unterschiedlich Lernende erfordern von
den Dozierenden eine Differenzierung von Inhalten und
Methoden der Projektarbeit für den Einzelnen.
2. Semester: Arbeit in gewerkeübergreifenden Projekten
Übergang zu Gewerke übergreifenden Projektarbeiten.
Der zusammenhängende fachrichtungsübergreifende
und fachrichtungsbezogene Unterricht in den Fächern
Gebäudetechnik, HKL-Technik, Informatik, Elektrotechnik,
Steuerungstechnik, Automatisierungstechnik, mathematisch-technisch-naturwissenschaftlicher Bereich, Deutsch,
techn. Englisch, Betriebswirtschaft und Politik ist für diese
Projektarbeitsphase unabdingbar. Es ist damit gewährleistet, dass die jeweils zutreffenden Fach- und Schlüsselkompetenzen nicht mehr getrennt, sondern als Einheit
betrachtet werden. Ein vorgegebenes reales Projekt aus
den Bereichen Gebäudetechnik, Verwaltung, Produktion
o.ä. wird von allen beteiligten Dozierenden gemeinsam
bearbeitet, mit schriftlicher und mündlicher Prüfung
abgeschlossen. Für die Prüfung „Energieberater vor Ort
mit BAFA-Berechtigung“ müssen sich die Studierenden
anschließend selbständig ein Gebäude suchen. Abschlussprüfung schriftlich, mündlich und PP-Präsentation.
Für Nichtwohngebäude wird anschließend schriftliche
und mündliche Prüfung durchgeführt. Damit lernen die
Studierenden, selbständige Entscheidungen zu treffen und
zu begründen.
3. Semester: Arbeit im Unternehmen
In diesem Semester findet kein Präsenzunterricht statt. Die
Studierenden mussten sich schon in dem vorangegangenen Semester selbständig und rechtzeitig bei einem
externen Unternehmen für die Erarbeitung eines Projektes
in diesem Unternehmen als Technikerabschlussarbeit
bemühen. Sämtliche Fachdozierende stehen in dieser Zeit
den Studierenden über übliche Kommunikationsmittel
oder auch persönlich zur Verfügung.
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Zum Abschluss erfolgt eine schriftliche und mündliche
Prüfung und eine Vorstellung des Projektes mit PPPräsentation. Die Bewertung wird von den zutreffenden
Fachdozierenden vorgenommen. Die Technikerabschlussarbeit liefert einen zuverlässigen Leistungsnachweis in den
Fach- und Schlüsselkompetenzen der einzelnen Studierenden. Ziel ist die „Lernwelt Berufskolleg“ nicht von der
realen Berufs- und Lebenswelt abzukoppeln.
4. Semester: Vorbereitung auf das Examen
Dieses Semester dient weitgehend der Vorbereitung
auf das Fachschulexamen. Eine zusätzliche Prüfung zur
Erlangung der Fachhochschulreife ermöglicht den Studierenden den Übergang in den tertiären Bildungsbereich.
Die für ein evtl. zukünftiges FH-Studium erforderlichen
Lern- und Arbeitstechniken werden auf propädeutisch
wissenschaftlicher Basis vermittelt.
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Anhand der Flexible Fonds
Projekte von Lehrenden der
Ingenieurwissenschaften
aus Aachen, Bochum und
Dortmund konnten Sie sich
Einblicke verschaffen, wie
Innovationen in der Lehre
beispielhaft mit Leben gefüllt werden.
Mit der Grafik „Alle Akteurinnen und Akteure an
einen Tisch“ schließen wir
diese Veröffentlichung mit
einem Überblick der beteiligten Personengruppen
und Handlungs
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Kompetenz- und Dienstleistungszentrums TeachINGLearnING.EU. Wir freuen uns,
bei Interesse mit Ihnen ins
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Alle Akteurinnen und Akteure an einen Tisch!

Sie erreichen uns unter www.teaching-learning.eu
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