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Liebe Leserinnen und Leser,

erste Forschungstendenzen im Projekt HD MINT1 zeigen, dass die Methode PBL sehr erfolgreich 
ist. Sie führt zu höherer Studierzufriedenheit, -motivation sowie eigener Kompetenzwahrnehmung 
bei den Studierenden. Die Didaktik der Methode gibt einen klaren Ablauf der Lehr-Lern-Strategie 
vor. Es wird trotzdem häufig die Frage gestellt: Wie setze ich den theoretischen Ansatz in der 
konkreten Lehrpraxis um? 

Ich freue mich, dass wir mit der vorliegenden Sonderausgabe der DiNa verschiedene Antwor-
ten auf diese Frage geben können, die der unmittelbaren Lehr-Lern-Praxis unseres Projekts HD 
MINT entstammen, in dem sich seit mehreren Semestern ProfessorInnen und ProjektmitarbeiterIn-

nen engagiert dieser Methode widmen. Sie berichten von ihren eigenen Erfahrungen an den Verbundhochschulen und geben 
Einblicke aus mehreren Perspektiven in die PBL-Praxis vor Ort. Die Beispiele dienen als belebende Anregung, wie PBL durch-
geführt werden kann und ermuntert Sie hoffentlich, Ihre Lehr-Lern-Gestaltung in den kommenden Semestern zu gestalten.

Der erste Artikel „Mit Problem-Based Learning (PBL) zum Erfolg“ von Agnes Weber, einer Pädagogin mit ausgewiesener  
Expertise im PBL und Mitglied im wissenschaftlichen Beirat des HD MINT Projekts, führt grundlegend in die Arbeitsweise des 
Problem-basierten Lernens ein. Sie erklärt, wie das Lehr- und Lernverständnis von PBL zu den MINT-Fächern passt und wie  
die PBL-Didaktik eingesetzt wird. 

Zwei konkrete Anwendungsbeispiele: „Was brauchen wir in der Prüfung?“ – ein Beitrag aus dem ersten Semester Wirtschafts-
informatik an der Technischen Hochschule Nürnberg von Barbara Meissner und Alexander Neng – und „PBL in der Mathe-
matik“ – eine Pflichtveranstaltung des zweiten Semesters Mathematik an der Hochschule München von Prof. Dr. Edda Eich-
Soellner, Prof. Dr. Rainer Fischer und Kathrin Wolf – geben Einblick in die Lehrpraxis an zwei verschiedenen Hochschulen. 
Das erste Beispiel zeigt die Grenzen von PBL in der Studieneingangsphase auf und wie die Lehrveranstaltung im nächsten  
Semester angepasst wird. Das zweite Beispiel stellt dar, wie Problemlösefähigkeit, Modellierungskompetenz und Teamfähig-
keit trainiert werden und so eine Ergänzung zu traditionellen Mathematikveranstaltungen vorhanden ist.

Der Beitrag der Hochschule Weihenstephan-Triesdorf von Prof. Dr. Niall Palfreyman, Hanna Dölling, Viktorija Orsic Muthig 
und Dr. Monica Serbu: „Peer Review als Schreib- und Feedbackübung beim Einsatz problembasierten Lernens“ stellt die  
Kombination von PBL mit Projektorientiertem Lernen sowie einer Peer-Review Übung dar. Dieser Artikel zeigt, wie die kommu-
nikativen Fähigkeiten, insbesondere Feedback geben und Feedback nehmen, unterstützt wurden. Alle Studierenden wurden 
außerdem in der Fähigkeit Wissenschaftliches Schreiben gefördert.

„Problem-Based Learning. Eine Methode – drei Anwendungen“ – von Prof. Dr. Niall Palfreyman, Hanna Dölling, N. Dolisni, 
N. Kias, Viktorija Orsic Muthig und Dr. Monica Serbu an der Hochschule Weihenstephan-Triesdorf – zeigt die Möglichkeit, 
PBL zu variieren. PBL wird als Teil eines Projekts in Verbindung mit anderen Methoden zur Kompetenzstärkung bei Studieren-
den eingesetzt. Zum Schluss waren sowohl Studierende, als auch Lehrende der Meinung, die Methode wieder einzusetzen 
und zu verbessern.

Der abschließende Artikel präsentiert die „Wissenschaftliche Begleitforschung im Projekt HD-MINT – erste Ergebnisse zur 
Lehrmethode Problem Based Learning (PBL)“ und zeigt signifikante Tendenzen der Lehr-Lern-Strategie im Vergleich zu anderen 
Methoden im Projekt auf. 

Wir wünschen Ihnen viel Freude bei der Lektüre. Hoffentlich motivieren die Beiträge Sie, Ihre Lehrveranstaltungen zukünftig 
mit PBL zu gestalten, bzw. Ihre bereits bestehende PBL-Lehre mit neuen Anregungen weiter zu entwickeln.

Georg Stippler

1 Das Verbundprojekt HD MINT wird durch Mittel des Bundesministeriums für Bildung und Forschung (Förderkennzeichen 01PL12023A) an sechs bayeri-
schen Hochschulstandorten (Amberg-Weiden, Augsburg, München, Nürnberg, Rosenheim und Weihenstephan-Triesdorf) gefördert. Mehr als 80 Dozie-
rende professionalisieren zusammen mit 20 speziell geschulten MitarbeiterInnen ihre Lehrveranstaltungen, indem insgesamt fünf wissenschaftsbasierte 
Lehr-Lern-Methoden in den Unterricht implementiert werden. Eines dieser Lehr-Lern-Konzepte ist Problem-basiertes Lernen. Die Idee zum Projekt HD MINT 
entstand im Zentrum für Hochschuldidaktik (DiZ) in Ingolstadt, das die Projektleitung zusammen mit dem wissenschaftlichen Beirat begleitet und berät. Der 
wissenschaftliche Beirat besteht aus fünf Mitgliedern national und international versierter Wissenschaftler, die an Universitäten und Hochschulen tätig sind.
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Mit Problem-Based Learning (PBL) 
zum Erfolg
Agnes Weber, lic. phil. I

Mit PBL zum Erfolg – was heißt das? 

Problemorientiertes Lehren und Lernen wird hier gleichgesetzt mit Problem-Based 
Learning (PBL). PBL ist eine weltweit an Hochschulen von allen Studienrichtungen ge-
nutzte, allgemein-didaktische Lehr- und Lernform des problemorientierten Lernens, die 
empirisch gut erprobt ist, auf den Erwerb von Fähigkeiten und Kompetenzen zielt, so-
wie den Transfer von der Theorie in die Praxis anhand von konkreten Lernfällen („Pro-
blems“) unterstützt. Das Lernen in der Gruppe, die Förderung von Teamfähigkeit, das 
selbstgesteuerte Lernen gelten als Voraussetzung für die Arbeitsmarktfähigkeit bzw. 
für das lebenslange Lernen in der Wissensgesellschaft. Die Methode des Problem-
Based Learnings ist dann erfolgreich, wenn sie lerntheoretisch und methodisch ange-
messen umgesetzt wird und wenn sie für folgende Ziele eingesetzt wird: Vermittlung 
von Grundlagenwissen mit Lernfällen; Erreichen von fachlichen und überfachlichen 
Kompetenzen; Übernahme von Verantwortung für das eigene Lernen durch die Stu-
dierenden; praxis- und transfernahes nachhal tiges Lernen, also Wissen und Können, 
statt Wissen und Vergessen. Von einem Erfolg kann dann gesprochen werden, wenn 
die Lernenden ihr eigenes Lernen in der Gruppe und im Selbststudium aktiv in die 
Hand nehmen, statt passiv zu konsumieren, sich dabei wohlfühlen und gerne lernen, 
fachlich und überfachlich profitieren, die angestrebten Ziele erreichen und die Prü-
fung bestehen. 

Warum PBL in MINT-Fächern?

Von verschiedener Seite wird moniert, die Inhalte der naturwissenschaftlichen Ausbil-
dung in den MINT-Fächern1 seien zu abstrakt, zu weit entfernt von Alltags bezü gen, 
die Wirkungen seien insgesamt unbefriedigend, der Unterricht sei für die Lernenden –  
vor allem für weibliche Lernende – zu wenig attraktiv, gesellschaftliche Be züge würden  
ausgeklammert (Heitzmann 2004). Der Trendbericht des SKBF (Coradi, 2003) ana-
lysiert die Unterschiede zwischen den Geschlechtern für Mathematik, Naturwissen-
schaften und Technik, die sich bei international vergleichenden Studien wie TIMSS 
1995 und PISA 2000 gezeigt haben. Die Studie erklärt die geringe Attrak tivität dieser 
Fächer insbesondere für junge Frauen wie folgt: ausgeprägte Stereotypisierung der 
Fächer als männliche Domäne, ein Fachunterricht, der zu wenig differenziert und zu 
wenig zum Verstehen und selbständigen Problemlösen anregt, mangelnde Informati-
nen über die vielfältige Realität der Zielberufe. Generell kann für Lehre und Ausbildung  

in den Naturwissenschaften gesagt werden, dass der Trend von der lehrerzentrierten 
Wissensvermittlung („Stoff“) wegführt hin zu selbstgesteuertem Lernen. Es geht weni ger 
um die Weitergabe von Informationen, die in der heutigen Welt im Übermaß vorhan-
den sind, als darum, das Lernen zu lernen. Lernen sollte wirksam sein und mit einem 
ökonomisch vertretbaren Aufwand erfolgen. Statt Wissen zu vermitteln, auswendig 
zu lernen, in der Prüfung wiederzugeben und wieder zu vergessen bzw. sogenanntes 
„träges Wissen“ zu produzieren, sollte das neue Wissen bereits im Kontext erworben 
und auf die entsprechende be rufliche Anwendungssituation transferiert werden kön-
nen (Bünder & Parchmann 2004, Weber 2004). Mit Kontext ist der Wissenserwerb 

1 MINT: Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften, Technik. 3
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anhand von alltags- und lebensweltbezogenen Situationen, Themen und Phänomenen 
des Berufs bzw. des Fachs gemeint. Die Empfehlung, die die empirische Pädagogik 
zur Überwindung des trägen Wissens und zur Förderung des Transfers gibt, verweist 
auf eine situierte bzw. problemorientierte, konstruktivistische Gestaltung der Lernum-
gebung. Das Problem-Based Learning (PBL) ist eine mögliche Antwort darauf, wie  
solche Lernprozesse organisiert werden können.

Was ist das Lehr- und  
Lernverständnis von PBL?

Dem Problem-Based Learning liegt ein konstrukti-
vistisches Lehr- und Lernverständnis zugrunde, das  
mit Erkenntnis sen aus der kognitiven Psychologie  
so wie der Neurowissenschaften kompatibel ist 
(nach Kintsch 1998 und Gasser 2010). In der 
konstruktivistischen Auffassung wird Lernen ver-
standen als ak tiver, konstruktiver, sozialer, selbst-
gesteuerter und problemorientierter Prozess (nach 
Mandl & Gerstenmaier 2000 in Weber 2007, 
Reusser 2013). Diese Dimensionen des Lehrens 
und Lernens werden in der Folge erklärt.

Aktiver Prozess: 
Wer aktiv lernt, wer motiviert ist und Interesse entwickelt, wer Verantwortung über-
nimmt für das eigene Lernen, lernt besser und nachhaltiger. Das Gelernte wird im 
Langzeitgedächtnis abgespeichert. Dabei sind auch Motivation (z.B. Sinn des Ziels 
erkennen, über eigenen Handlungsspielraum verfügen, sozial gut eingebettet sein, 
sich als kompetent erleben, nach Deci & Ryan 2008) und Emotionen (z.B. über die 
Identifikation mit dem Lernfall, dem Lernprozess und dem Lernergebnis, nach Gasser 
2010) wichtig. 

Konstruktiver Prozess: 
Lernen ist abhängig von den eigenen Kognitionen und Konstruktionen bzw. dem  
eigenen Verständnis von einem Sachverhalt. Die Konstruktionen sind u.a. abhängig 
vom Vorwissen, von eigenen Erfahrungen sowie von Überzeugungen von sich selbst 
(z.B. „Ich kann das.“). 

Sozialer Prozess: 
Die Gruppe ist eine wirksame Lernumgebung. Die Gruppe gibt Feedback. Die/der 
Lernende lernt, in der Gruppe zuzuhören, sich einzubringen, zu kommunizieren und 
zu kooperieren. 

Selbstgesteuerter Prozess: 
Mit dem selbstgesteuerten Lernen planen Lernende ihr eigenes Lernen, führen es durch 
und überwachen es. Dabei verfügen sie über metakognitive Fähigkeiten (Strategien 
der Selbstregulation, der Planung, der Prioritätensetzung, des Zeit managements, des 
Umgangs mit Informations- und Kommunikationstechnologien sowie wissenschaftlichen 
Quellen). 

Problemorientierter Prozess: 
Problemorientiert oder situiert meint, dass ein beispielhafter Sachverhalt in einen kon-
kreten, anschaulichen Kontext (Phänomen, Fall, Situation) eingebettet ist, was den 
Transfer von der Theorie in die Praxis bzw. von einer Situation zu einer ähnlichen  
Situation (des Studiums oder des Berufs) erlaubt.

Sozialer
Prozess

Konstruktiver
Prozess

Abb. 1: Lehr- und Lernverständnis (Weber 2007, S. 205).

Selbstgesteuerter 
Prozess

Aktiver
Prozess

Problemorientierter 
Prozess

Konstruktivistische
Auffassung
von Lernen
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Wie wirksam ist Problem-Based Learning?

Zusammengefasst zeigen die Ergebnisse der Unterrichtsforschung über die Wirksam-
keit des Lernens mit Problem-Based Learning folgende Trends (in Weber 2007), sofern 
die Lehr- und Lernform adäquat ein- und durchgeführt wird: 

Zufriedenheit bei den Lernenden und Lehrenden.
Motivation, Selbstlernfähigkeiten und Übernahme von Verantwortung für das eigene 
Lernen werden gefördert. 

entwickelt.

Wenn von wirksamer Lehre gesprochen wird, so darf Hattie (2009) nicht fehlen. Hattie 
hat 800 wissenschaftliche Metastudien über die Wirksamkeit des Lernens untersucht 
und empirische Erkenntnisse über das Zustandekommen von guten Leistungen zusam-
mengetragen nach dem Motto „What works best?“ Als wichtigste Einflüsse auf das 
Lernen hat er 138 Faktoren identifiziert. Der Lernzuwachs von d = 0.15 bis 0.40 gilt 
als normal für ein Schuljahr. Hattie interessieren die Faktoren, die einen höheren Ein-
fluss aufs Lernen haben, also höher sind als der Mittel wert von d = 0.40 (Benchmark). 
Einer der mit d = 0.72 wirksamsten Einflussfaktoren auf die Leistung ist z.B. die Bezie-
hung zwischen Lehrenden und Lernenden. Unten werden Einflussfaktoren mit Problem-
Based Learning in Bezug gebracht. Es fällt auf, dass PBL als Gesamtkonzept nicht he-
rausragt, sondern die gleichen Ergebnisse zeitigt wie die herkömmliche Lehre. Das ist 
insofern nicht überraschend, als mit PBL die gleichen Ziele erreicht werden sollen wie 
in anderen Lernsettings. Es fällt jedoch positiv auf, dass einzelne für PBL hoch bedeut-
same Dimensionen auch hoch wirksam sind. Das zeigt, wie wichtig es ist, dass PBL 
qualitativ gut umgesetzt wird.

Abb. 2: Vergleich mit Hattie (2009)

Rang Bereich Einflussfaktor Mittelwert d Problem-Based Learning

3 Teaching Providing formative 
evaluation 

0.90 Formative Rückmeldungen werden nach den Schritten 5 und 
7 erbracht.

10 Teaching Feedback 0.73 Lernende geben einander Feedback, Lehrende geben den 
Lernenden Feedback und holen Feedback zum Lernen ein.

11 Teacher Teacher-Student 
relationships

0.72 Die Qualität der Beziehung  Dozierenden zu den  
Studierenden ist zentral.

13 Teaching Meta-cognitive strategies 0.69 Metakognitive Strategien (das eigene Lernen planen, durchfüh-
ren, beobachten, reflektieren) sind insbesondere im Schritt 6 
(Selbststudium) erforderlich und werden in Schritt 7 evaluiert.

25 Teaching Study skills 0.59 Die Lernfähigkeiten werden in jedem Schritt aktiv gefördert, 
insbesondere im Selbststudium.

30 Teaching Worked examples 0.57 PBL arbeitet mit Lernfällen, d.h. mit möglichst praxisnahen 
Beispielen.

48 School Small group learning 0.49 Das Lernen in der Lerngruppe ist zentral und fördert das 
fachliche und überfachliche Lernen.

118 Teaching Problem-Based Learning 0.15 Mit Problem-Based Learning werden die gleichen Ziele erreicht 
wie mit herkömmlichen Methoden.
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Welche Bedeutung hat der Lernfall?

Der Fall ist der Motor des Lernens. Er muss vorerst nicht gelöst, sondern es muss mit 
und am Lernfall gelernt werden. Der Fall dient als Ausgangslage für die Bearbei tung 
eines berufs- oder ausbildungsrelevanten Themas. Der Fall stellt für das Denken und 
Lernen der Lernenden eine Herausforderung dar, löst Emotionen aus, weckt Assozia-
tionen, erlaubt Identifikation. Die Lernenden erkennen anhand des vom Fall ausgelös-
ten kognitiven Konflikts (kognitive Dissonanz), dass erweitertes Wissen be nötigt wird, 
um das Problem zu verstehen oder gar lösen zu können. Der Lernpro zess wird als  
bewusster Prozess der Wissensaneignung gestaltet, der ausgehend vom subjektiven 
Vorwissen über die Bearbeitung der Lernfragen zu neuem objektiven Wissen führt.  
So wird eine Brücke geschlagen zwischen Bekanntem und Neuem. Die neuen Erkennt-
nisse werden an bestehende Erfahrungen angedockt und im Langzeitgedächtnis ab-
gespeichert. Damit mit dem Lernfall gut gelernt werden kann, muss er didaktisch gut 
konstruiert sein. Er sollte echt und authentisch wirken. Der Fall ist in der Regel ein Text, 
kann aber auch ein Bild, eine Grafik, ein Video sein. Folgende Kriterien unterstützen 
die Konstruktion des Falls (nach Weber 2007, S. 91).

Zielerreichung: 
Führt der Fall zu den gemäß vorangegangener Analyse zu erwerbenden Zielen (Wis-
sen, Fähigkeiten, Kompetenzen)? Ist der Fall so angelegt, dass er die Lern fragen im-
plizit enthält? 

Sprachliche Formulierungen: 
Sind die entsprechenden Schlüsselwörter enthalten? Ist der Fall sprachlich korrekt und 
verständlich formuliert? Weist der Titel auf ein wichtiges Thema hin (Schlüsselwort), 
ohne gleich eine Lernfrage zu enthalten? 

Vorwissen: 
Knüpft die Aufgabe adressat/-innengerecht am Vorwissen an und übersteigt es? Wird 
das subjektive Wissen erweitert? 

Kognitiver Konflikt: 
Stellt die Aufgabe ein widerständiges Hindernis im Denkvorgang dar bzw. löst sie 
einen kognitiven Konflikt aus? Können die Lernenden erkennen, dass sie etwas ver-
ändern müssen, um das Problem bzw. den Fall verstehen oder erklären zu können?

Emotionen: 
Lädt der Fall zur Identifikation ein und macht er emotional betroffen? Knüpft er an  
Erfahrungen an? Ist er eingebettet in eine spannende und herausfordernde Situation?

Berufsnähe: 
Enthält der Fall eine prototypische (beispielhafte) Situation, wie sie im wirklichen Be-
ruf auch vorkommt (nicht zu spezifisch, aber auch nicht zu allgemein)? Ist die Auf-
gabe praxis- und alltagsnah, realistisch? 

Inhaltliche Korrektheit: 
Werden in der Aufgabe fachwissenschaftliche, fachdidaktische, professionsspezifi-
sche sowie gender- und diversitygerechte Aspekte situationsangemessen berücksich-
tigt? Sind die darin vorkommenden Berufspersonen positiv dargestellt? 

Tiefe Auseinandersetzung: 
Ist der Fall hinreichend „ill-structured“, komplex und offen, d.h. lädt er ein zur echten, 
tiefen Auseinandersetzung, ohne die Lernenden gradlinig aufs Ziel hin zuführen oder 
zu bevormunden?
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Abb. 3: Beispiel PBL-Fall 
(in Weber 2007, S. 95)

Blut im Mund

Ein Monteur kommt zum Arzt  
und sagt: 
„Als ich heute Morgen hustete, hatte 
ich wieder Blut im Mund. Das ist in 
den letzten zwei Wochen schon öfters 
passiert und nun mache ich mir doch 
Sorgen.“

Sie sind der behandelnde Arzt/ 
die Ärztin.

Dieser Lernfall (vgl. Abb. 3) steht im Kontext der Medizin. Das Grobziel ist die Physiolo-  

Wenn der Fall gut konstruiert ist, erreichen die Lernenden in der Regel die beabsich-
tigten Lernfragen zu 80 %. Die Lehrenden haben als Grundlage für die Fallkonstruk-
tion vorgängig eine didaktische Analyse vorgenommen. In Abbildung 4 wird gezeigt, 
wie das Raster für die angestrebten Inhalte und Ziele aussehen könnte. 

In der Folge wird das Raster mit Angaben aus dem Fall „Blut im Mund“ illustriert.

X1) Inhalte/ Kenntnisse (fachlich):

X2) Inhalte/Kenntnisse (überfachlich):

X3) Ziele/Fähigkeiten (fachlich):
 

erklären (Physiologie).

Funktion von Husten physiologisch erklären.

bilder, die zu blutigem Auswurf führen,  
beschreiben (Pathologie).

 
Diagnose nennen.

 
planen.

X4) Ziele/Fähigkeiten (überfachlich):

und ihn ernst nehmen, ihn mit den nötigen Informationen versorgen und ihn  
beruhigen.

X5) Ziele/Haltungen (fachlich):

X6) Ziele/Haltungen (überfachlich):

Wie wird der Lernfall analysiert?

Mit der Analyse des Falls durch den Siebensprung gelangen die Lernenden zu ihren 
eigenen Lernfragen, auf die sie anschließend in der Studienlandschaft beim selbstge-
steuerten Lernen Antworten suchen und finden. Ein Mitglied der Gruppe übernimmt 
die Gesprächsmoderation, ein anderes die Protokollführung. Der so ziale Aushand-
lungsprozess in der Gruppe kommt den Lernpräferenzen beider Geschlechter und  
der Vielfalt der Lernenden entgegen. Im reflektierten Gruppenprozess werden die 

Abb. 4: Raster Inhalte und Ziele (nach Weber 2009, S. 61)

Bereiche

Inhalte Ziele

Kenntnisse Fähigkeiten
(Teil-)Kompe-
tenzen

Evtl. Haltungen

Deklaratives 
Wissen
(savoir, 
wissen was)

Prozedurales 
Wissen
(savoir faire, 
wissen wie, 
handeln können)

Einstellungen 
(savoir être, 
wissen warum)

fachlich X1) X3) X5)

überfachlich X2) X4) X6)
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Team- und Kommunikationsfähigkeit gefördert. Die Art und Weise der Fallbearbeitung 
fördert den gelingenden Transfer auf ähnliche Situationen zusätzlich, da in der Ana-
lyse immer nach den gleichen Prinzipien vorgegangen wird: Was weiß ich schon? 
Was weiß ich noch nicht? Was vermute ich?

Mit dem sogenannten Siebensprung werden die Leitplanken des Lernens in die Hand 
der Lernenden gelegt, die die Analyse weitgehend selbstständig durchfüh ren. Sie wer-
den darin von der/dem Lehrenden als Tutorin/Tutor begleitet. Es geht in den Schritten 
1 bis 5 um ein tiefes Elaborieren und Durcharbeiten in der Gruppe, wobei die Res-
sourcen der Gruppe genutzt werden. Im Verlauf dieses Prozesses wird Vorwissen der 
Gruppe aktualisiert. Das Wissen der andern dient dazu, die eigene Perspektive zu er - 
weitern. Das subjektive Wissen wird evtl. korrigiert, angepasst, erweitert. Es handelt 
sich um eine Gruppenarbeit mit einem Ernstfallcharakter, die in einer bestimmten Zeit 
zum Abschluss kommen muss, wobei handlungsfähige Gruppen mit der zur Verfügung 
stehenden Zeit gut umgehen können. Die Schritte 1 bis 5 dauern in der Regel 45 Mi-
nuten, 15 Minuten Kurzevaluation kommen noch hinzu. Der Siebensprung wird unten 
erläutert.

Schritt 1 – Begriffe klären: „Ich verstehe nicht, was das heißt.“
Das Ziel des Schritts 1 ist die gemeinsame sprachliche Basis. Es geht um kurze sprach-
liche Klärungen, um ein gemeinsames Verständnis vom Fall zu haben. Allen falls hilft 
ein Wörterbuch weiter. Sobald ein Begriff Anlass zu Diskussionen gibt, wird er zu ei-
nem späteren Zeitpunkt bearbeitet, da es sich vermutlich um eine Lernfrage handelt. 
Dauer: ca. zwei Minuten. 
Tipp: Die Gruppe entscheidet, der Tutor/die Tutorin greift nicht ein.

Schritt 2 – Problem bestimmen: „Ein wichtiges Teilthema ist...“
Es geht in Schritt 2 darum, Teilthemen des Falls zu bestimmen. Eine solche Unterteilung  
erleichtert die nachfolgende Analyse. Die Schlüsselbegriffe führen i.d.R. zu den Teil-
themen. Es lohnt sich, erweiterte Stichworte aufzuschreiben statt Fragen, damit die 
Teilthemen nicht mit Lernfragen verwechselt werden können. Damit die Übersicht er-
halten bleibt, sollten es pro Fall nicht mehr als fünf bis sieben Teilthemen sein. 
Dauer: ca. fünf Minuten. 
Tipp: Nicht mehr als eine Seite (des Flip-Charts) füllen.

Schritt 3 – Problem analysieren: „Ich vermute, dass....“
Das Ziel des Schritts 3 ist, das in der Gruppe vorhandene subjektive Wissen bzw. die 
Vermutungen mit einem Brainstorming sichtbar zu machen. Zu den Teilthemen werden  
vorläufige Erklärungen/Antworten gegeben bzw. Hypothesen generiert. Große farbige 
Zettel werden ausgeteilt, die Lernenden nennen ihre persönliche Erklärung zu einem 
Teilproblem laut, schreiben Stichworte dazu auf (große Buchstaben, gut leserlich). Die 
Moderation (bzw. das Tutorat) achtet darauf, dass zu allen Teilproblemen genügend 
Hypothesen gebildet werden. Die Erklärungen können falsch sein, man kann das Ge-
genteil auf einem nächsten Zettel behaupten, die Stichworte auf den Zetteln werden 
nicht diskutiert und auch nicht bewertet. Es werden keine Fragen gestellt, außer evtl. 
Verständnisfragen zu den Hypothesen. 
Dauer ca. 10 bis 15 Minuten. 
Tipp: Die Lernenden nehmen Stellung, d.h. sie geben eine konkrete Antwort bzw. sie 
erklären, wie sich (gemäß Stand ihres Vorwissens) eine Sache verhält. 

Schritt 4 – Erklärungen ordnen: „Mit diese Begriffen wird das Inventar geordnet...“
Das Ziel des Schritts 4 ist, in der Diskussion das Vorwissen zu inventarisieren, zu ord-
nen und Klarheit zu erhalten, was bekannt/was nicht bekannt ist. Zuerst bringen die 
Lernenden eigene Erfahrungen ein, so können evtl. erste Fragen geklärt werden. Es 

Abb. 5: Analyse des Falls  
mit dem Siebensprung  
(in Weber 2009, S. 57)

Der Siebensprung

Erste Problemanalyse
1. Begriffe klären
2. Problem bestimmen
3. Problem analysieren 
4. Erklärungen ordnen
5. Lernfragen formulieren

Phase der Wissens aneignung
6.  Informationen beschaffen  

(Selbststudium)

Vertiefte Problemanalyse
7. Informationen austauschen
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darf zum ersten Mal (über die Hypothesen) diskutiert werden. Die Lernenden stellen  
einander Fragen und finden heraus, was der ganzen Gruppe wichtig ist. Wichtig ist, 
aufeinander einzugehen, zu argumentieren und sich als Individuum und als Gruppe 
zu positionieren. Nachher werden die Zettel geordnet und unter ca. drei bis vier Ober-
begriffe subsumiert. Die Gruppe kann beim Ordnen deduktiv vorgehen: Die Oberbe-
griffe, die sich aus der Diskussion ergeben, werden festgelegt, die Zettel zugeordnet. 
Sie kann auch induktiv vorgehen: Ähnliche Zettel werden zu einem Cluster geordnet, 
es wird ein Oberbegriff gesucht. 
Dauer: ca. zehn bis 15 Minuten. 
Tipp: Möglichst konkrete Bitten machen, wenn man etwas möchte (z.B. dass die Pro-
tokollführung einen Oberbegriff aufschreiben soll).

Schritt 5 – Lernfragen formulieren: „Eine wichtige offene Frage ist....“
Die Lernfragen lassen sich ableiten aus dem vorangegangenen Analyseprozess und 
der Diskussion. Die Kategorien aus Schritt 4 können dabei hilfreich sein. Es sollten 
nicht mehr als drei bis vier Lernfragen sein, sie enthalten das Wichtigste, was geklärt 
werden muss. Die Lernfragen müssen in der zur Verfügung stehenden Zeit bearbeitet  
werden können. Der Tutor/die Tutorin sollte zufrieden sein, wenn die wichtigsten Lern- 
fragen stehen und der Gruppe einen gewissen Raum für eigene Interessen- und Schwer-
punktbildung zugestehen. Alle Lernenden bearbeiten alle Lernfragen, damit die Ergeb-
nisse nachher gemeinsam diskutiert werden können und die Ausbildungsziele von al-
len erreicht werden. 
Dauer: ca. fünf bis zehn Minuten. 
Tipp: Lernfragen sind vollständig ausformulierte, echte Fragen mit einem Frage zeichen.

Schritt 6 – Informationen beschaffen: „Das sind meine Erkenntnisse...“
Das Ziel von Schritt 6 ist, dass die Lernenden im Selbststudium selbstgesteuert und 
nachhaltig lernen. Die Lernenden halten die benutzten Quellen fest. Die rele vanten 
Ergebnisse werden in eigenen Worten notiert, wobei sie darauf achten, eine syste-
matische Übersicht zu erhalten und vollständige Erklärungen zu finden. Veranschau-
lichende Skizzen zu den einzelnen Lernfragen sind eine hilfreiche Ergänzung. Die 
Lehrperson gestaltet die Studienlandschaft so, dass die Lernenden die relevanten 
Handbücher, Zeitschriften etc. dort in ausreichender Quantität vorfinden. Am Anfang 
gibt sie Skripts, Handbücher, Links, Datenbanken teilweise vor, mit zunehmenden Stu-
dienfähigkeiten geht die Recherche in die Hand der Studierenden über. Evtl. macht 
die Lehrperson eine Einführung in Recherche, Beurteilung von Quellen etc. Evtl. kön-
nen während des Selbststudiums Expertinnen und Experten befragt werden. 
Dauer: Hängt ab vom Lernsetting, empfohlen werden mindestens zwei Stunden,  
zwei Tage sind besser. 
Tipp: Aufbau Selbststudium als Lernchance sorgfältig planen.

Schritt 7 – Informationen austauschen: „Das hat sich verändert....“
Das Ziel von Schritt 7 ist der Nachweis und die Ergebnissicherung des Gelernten, die 
Präsentation und Diskussion. In der Regel moderiert der Tutor/die Tutorin Schritt 7. Die 
Lernenden geben ihre Quellen bekannt und tauschen ihre Ergebnisse aus. Evtl. wird 
jedes Mal ein/e Studierende/r (ohne dies vorgängig bekannt zu geben) gebeten, 
eine Präsentation zu einer Lernfrage vorzunehmen, die von der Gruppe ergänzt und 
korrigiert wird. Sehr bewährt hat sich, dass die Lernenden kurz vor Schritt 7 in Klein-
gruppen auf einer Flipchart die Antworten auf die Lernfragen mit Stichworten notieren 
und mit einer Skizze veranschaulichen. Die Gruppe diskutiert die Ergebnisse, reflek-
tiert sie kritisch und zieht Schlussfolgerungen. Es wird Rückschau auf den Fall gehal-
ten, der jetzt vollständig erklärt werden kann. Die Tutorin/der Tutor kann ergänzen 
oder den Lernenden zusätzliche Studienfragen mitgeben, falls die Lernfragen nicht 
vollständig erarbeitet worden sind. Oft sind die Lernenden verpflichtet, ihre Notizen 
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nach der Sitzung zu ergänzen und zu ordnen und einen Bericht zu verfassen. Sie er-
halten vom Tutor/der Tutorin ein formatives (förderndes) oder summatives Feedback 
(Bewertung mit Note). Es lohnt sich, klare Kriterien für den Bericht vorzugeben (Struk-
tur, Themen, Anzahl Zeichen, Anzahl Quellen, Zitierweise etc.). 
Dauer Schritt 7: ca. 60 bis 120 Minuten, eine kurze Evaluation und Reflexion über 
den Lernprozess („Was war hilfreich? Warum? Was könnte nächstes Mal besser ge-
macht werden?“) inklusive. Tipp: Damit Wissen zur Fähigkeit wird, sollte das Wissen 
auf vielfältige Weise zur Anwendung gelangen. Evtl. wird in Schritt Sieben oder im 
zeitlich darauf folgenden ergänzenden Workshop eine Anwendung der erarbeiteten 
Kenntnisse im Sinne der zusätzlichen Ergebnissicherung vorgenommen, z.B. ein Rol-
lenspiel zwischen Arzt/Ärztin und Monteur und/oder die Erstellung einer Diagnose 
oder eines konkreten Behandlungsplanes. 

Welche Rolle haben die Dozierenden?

Die Dozierenden nehmen die Rolle der Lernbegleitenden ein. Sie spielen im Tutorat 
eine neue Rolle, nämlich „a guide on the side“ statt „a sage on the stage“. Ihre Auf-
gabe ist es, die aufgabenbezogenen sowie die gruppendynamischen Prozesse zu 
begleiten und zu evaluieren. Der Tutor/die Tutorin begleitet das Lernen während den 
Schritten des Siebensprungs als Auffangnetz der Gruppe. Der Tutor/die Tutorin hütet 
den Fall, den Analyseprozess, die Schritte, den Selbstwert der Lernenden, das Zeit-
management. Alles, was sie/er tut, erfolgt subsidiär zur Moderation, der Protokollfüh-
rung und der Gruppenmitglieder. Ideal ist, wenn vorgängig Spiel regeln des Umgangs 
miteinander abgemacht worden sind, auf die rekurriert werden kann, z.B. dass alle 
Verantwortung für ihr Lernen, für die Qualität des Prozesses und für das Ergebnis 
übernehmen, dass sich alle aktiv betätigen und einbringen und allen genügend Raum 
geben, dass sie einander zuhören, wertschätzen und ernst nehmen, dass die Gruppe 
die Moderation und die Protokollführung (die Dienstleistungen für die Gruppe darstel-
len) unterstützt. (Nach Weber 2012.)
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PBL in der Mathematik – 
ein Umsetzungsbeispiel
Prof. Dr. Edda Eich-Soellner, Prof. Dr. Rainer Fischer, Kathrin Wolf 

„Wofür brauche ich das eigentlich?“ Für viele Studierende stellt sich diese Frage in 
Mathematik-Veranstaltungen der ersten Semester. Ihnen fällt es schwer, die Verbindung 
von Theorie und Praxis herzustellen und einen Bezug zu Anwendungen zu sehen. 
Durch den Einsatz der Methode „Problem basiertes Lernen“ (kurz: PBL; Weber 2007) 
in der Veranstal tung „Angewandte Mathematik“ an der Hochschule München1 soll 
die Motivation der Studierenden gefördert werden, sich mit den theoretischen Grund-
lagen der Mathematik zu beschäftigen, und – so unsere Hoffnung – vielleicht sogar 
Begeisterung für das Fach geweckt werden. Außerdem sollen die Studierenden durch 
das Arbeiten im Team auf den beruflichen Alltag vorbereitet werden. Um die Problem-
lösefähigkeit der Studierenden in mathemati schen Fächern zu fördern und sie in die 
mathematische Modellierung einzuführen, werden anwendungsorientierte Aufgaben 
eingesetzt. Anstatt systematisch „Kochrezepte“ zur Lösung von Mathematik-Übungs-
aufgaben anzuwenden, sollen Studierende so mehr Selbstständigkeit bei der Analyse 
und dem Lösen komplexer Aufgaben erlangen. 

1. Didaktisches Konzept 

Bei der Lehrveranstaltung „Angewandte Mathematik“ handelt es sich um ein Pflicht-
fach für Studierende des zweiten Semesters der Studiengänge Informatik und Scienti-
fic Computing an der Fakultät Informatik und Mathematik. Die Veranstaltung umfasst 
vier Semesterwochenstunden. 

Lernergebnisse der Veranstaltung

In der Lehrveranstaltung werden nicht nur 
fachliche Kompetenzen der Studierenden 
gefördert, sondern auch persönliche und so-
ziale (vgl. Abb. 1). Lernergebnisse, die die 
fachlichen Kompe tenzen betreffen, sind in 
erster Linie die Schulung der Problemlöse-
fähigkeit und Modellierungskompetenz: Die 
Studierenden lernen, mathematische Modelle 
für prak tische Probleme zu entwickeln. Zum 
Teil handelt es sich dabei um mathematische  
Inhalte, die die Studierenden aus dem voran-
gegangenen Semester kennen, zum anderen 
arbeiten sie sich insbesondere im zweiten 
Teil des Semesters in neue Konzepte anhand 
prakti scher Aufgabenstellungen ein. Zudem 
erlernen die Studierenden den Umgang mit 

1 Der Einsatz von „Problembasiertem Lernen“ erfolgt im Rahmen des Projekts „HD MINT“ an der 
Hochschule München. Dieses Vorhaben wird aus Mitteln des Bundesministeriums für Bildung und 
Forschung unter dem Förderkennzeichen 01PL12023F gefördert. Die Verantwortung für den Inhalt 
dieser Veröffentlichung liegt bei den Autoren.

sich selbstständig 
Wissen erarbeiten

eigenverantwortlich 
arbeiten

Abb. 1: Lernergebnisse
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einem Computeralgebrasystem (hier: Mathematica2) und implementieren damit ihre 
mathematischen Modelle. Wichtig ist dabei, dass sie auch in der Lage sind, Ergeb-
nisse kritisch zu hinter fragen. Sie sollen erkennen, dass es Teil der mathematischen 
Modellierung ist, die Ergebnisse zu interpretieren und zu prüfen. Ihre metho di  schen 
Kompetenzen werden geschult, indem sie die Vorgehensweise und Ergebnisse sowohl 
schriftlich doku mentieren und anschaulich visualisieren als auch am Ende des Semes-
ters präsentieren. 

Die sozialen und personalen Kompetenzen werden durch die Zusammenarbeit in 
Teams gefördert. Die Studierenden lernen, wie man die Arbeit teilt und gemeinsam  
eine Lösung für die Problemstellung findet. Oftmals kommt es in den Gruppen zu Kon- 
flikten, z.B. beschweren sich Studierende regelmäßig über ihre Gruppenarbeitspartner,  
die angeblich zu wenig mitarbeiten. Der Umgang mit den möglicherweise entstehen-
den Konflikten ist für die Studieren den Teil des Lernprozesses. Sie lernen Verantwor-
tung für das Gelingen der Teamarbeit zu tragen, ihren Teil der Arbeit eigenständig 
und zuverlässig zu erledigen sowie sich Wissen selbstständig zu erarbeiten. 

Veranstaltungsablauf

Um diesen Lernergebnissen Rechnung zu tragen, 
ist der Ablauf der Veranstaltung in drei Teile ge-
gliedert, die aufeinander aufbauen (vgl. Abb. 2). 

In den ersten Wochen erlernen die Studierenden 
die Grundlagen des Computeralge brasystems 
„Mathematica“. Die Einführung erfolgt sowohl  
im Frontalunterricht, in dem die grundlegenden 
Funktionalitäten präsen  tiert und anschließend in 
Übungen selbstständig angewendet werden, als 
auch mit der Methode Just-in-Time Teaching (No-
vak, Patterson, Gavrin & Christian 1999). Diese 
Phase soll die Studierenden befähigen, Mathe-
matica sicher als Werkzeug nutzen zu können.

In der anschließenden ersten PBL-Phase bearbei-
ten Studierende anwendungsorientierte Problem-
stellungen in Zweierteams. Zuerst lernen die Se-
minarteilnehmenden die Methode kennen, indem 
sie anhand eines einfachen Beispiels den „Sieben-
sprung“ durchlaufen. Es schließen sich drei an-
wendungsorientierte Problemstellungen an, die 
jeweils ungefähr eineinhalb Wochen dauern und 
mit einer schriftlichen Dokumentation der Ergebnisse enden. Sie umfasst in der Regel 
die Definition und Analyse des Pro blems, die Beschreibung der mathematischen Lö-
sung, die Implementierung in Mathe matica, das Testen des implementierten Modells 
sowie eine abschließende Diskussion. Für jede PBL-Aufgabe werden die Studierenden 
von den Dozierenden in wechselnde Zweierteams eingeteilt, wobei jedes Team sich mit 
derselben Aufgabenstellung beschäftigt. In der Präsenzzeit haben die Studierenden die 
Möglichkeit, Fragen zu stellen oder Tipps zur weiteren Vorgehensweise zu erhalten, 
falls sie an einer Stelle nicht mehr weiter kommen. Die Rolle des Dozierenden ver-
schiebt sich also von der klassischen Rolle des Vortragenden hin zum „Lernbegleiter“. 

2 Bei Mathematica® handelt es sich um ein Computeralgebrasystem des Unternehmens Wolfram 
Research, online: http://www.wolfram.com/mathematica/ [20.06.2014]
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Auf diese Phase aufbauend bearbeiten die Studierenden im letzten Teil des Semesters 
eine komplexere Problemstellung, für deren Bearbeitung sie ungefähr drei Wochen Zeit  
haben. Sie finden sich nun selbstständig in Zweierteams zusammen, wobei jedes Team 
eine eigene Aufgabenstellung bearbeitet. Die Themen sind so gewählt, dass sie sich 
in der Regel das mathematische Hintergrundwissen selbstständig erarbeiten können. 
Zusätzlich zur schriftlichen Dokumentation präsentieren die Studierenden bei der kom-
plexen PBL-Aufgabe am Semesterende ihre Be arbeitungen und Ergebnisse. 

Bewertungskriterien

Die Bewertung der Veranstaltung setzt sich aus zwei Teilen zusammen: Zu 40 % fließt 
die Bewertung der Präsentation am Ende des Semesters in die Gesamtnote ein und  
zu 60 % die Bewertungen der schriftlichen Ausarbeitungen der drei grundlegenden 
sowie der komplexen Problemstellung. In der Bewertung werden neben der inhaltlichen  
Korrektheit auch Aspekte wie Eleganz der implementierten Lösung in Mathematica, 
Krea tivität und Sorgfältigkeit berücksichtigt. Zudem gibt jeder Studierende mit der 
schriftli chen Auswertung an, welchen Beitrag er zum Gelingen der Arbeit geleistet 
hat. So kann die individuelle Leistung jedes Studierenden sowie das Engagement in 
der gemeinsamen Arbeit berücksichtigt werden. Bei der Bewer tung des Referats wird 
zusätzlich auf die Verständlichkeit, den Aufbau und den Medieneinsatz Wert gelegt. 
Zur besseren Transparenz werden die einzelnen Aspekte vorab den Studierenden 
kommuniziert. 

2.  Konkrete Beispiele von Problemstellungen

Im Folgenden stellen wir vier Beispiele vor, zwei 
einfache anwendungsorientierte Aufgaben und 
zwei komplexere, die gegen Ende des Semesters 
bearbeitet wurden. 

Ein Beispiel für eine in der Veranstaltung einge-
setzte einfache anwendungsorientierte Problemstel-
lung ist die Reflexion von Strahlen an einer Sa tel - 
litenschüssel, wie in Abbildung 3 dargestellt. Die  
Studierenden sollen anhand dieses Bei spiels die  
aus der Schule und den Mathematikveranstaltungen 
des ersten Semesters bekannten mathematischen 
Grundlagen anwenden und verknüpfen.

Neben der Berechnung der Strahlengänge bei 
der Reflexion an verschiedenen gekrümmten Flä-
chen sollen sie auch mit Mathematica beweisen, 
dass sich bei der Reflexion an Para bo loiden alle 
Strahlen in einem Punkt treffen. Satellitenschüsseln 
haben nämlich deshalb einen parabelförmigen 
Querschnitt, weil diese Kurvenform als einzige die 
Eigenschaft hat, aus dem Unendlichen parallel ein-
treffende Strahlen in einen Punkt zu reflektieren. 

Um die Richtung des reflektierten Strahls zu be-
rechnen, werden zum einen Hilfsmittel der Analysis 
wie die Berechnung der Tangente, zum anderen  
Hilfsmittel der Linearen Algebra wie Spiegelung,  

Abb. 3: Satellitenschüssel

Mathematica-Lösungscode

Auszug aus den von den Studierenden zu lösenden Aufgaben:

1.  Lichtstrahlen fallen senkrecht von oben auf eine gekrümmte  
Fläche, die durch den Graphen der Funktion y=f(x) gegeben ist.

2. Implementieren Sie dies in Mathematica und testen Sie es an  
verschiedenen Funk tionen.

3. Experimentieren Sie mit verschiedenen Funktionen. Treffen sich 
die reflektierten Strahlen in einem Punkt?

4. Zeigen Sie mit Mathematica, dass sich für die Parabel alle 
reflek tierten Strahlen in einem Punkt treffen.

14



Projektion und Vektoraddition benötigt. Gerade diese   
Verknüpfung zweier verschiedener mathematischer Fach - 
gebiete stellt für viele Studierende eine besondere Heraus-
forderung dar. Einen Ausschnitt aus dem Mathematica- 
Lösungscode zeigt die nebenstehende Abbildung. 

Ein weiteres Beispiel einer Problemstellung einer einfachen 
anwendungsorientierten Aufgabe ist die Berechnung des 
Schattenwurfs eines Körpers, ausgehend von einer punktför-
migen Lichtquelle (vgl. Abb. 4). Die benötigten Mathematik-
kenntnisse gehen hierbei kaum über die Bestimmung von 
Schnittpunkten zwischen Gerade und Ebene hinaus, sodass 
die Aufgabe problemlos im zweiten Semester einsetzbar ist. 

Für die Aufgabenstellungen hat es sich bewährt, sie relativ 
offen und nicht zu kleinschrittig zu formulieren. Die Lösungs-
ideen sind dadurch deutlich kreativer und vielfältiger, auch 
wenn einige Studierende dadurch zunächst verunsichert 
werden.

Während die einfacheren Aufgabenstellungen für alle 
Gruppen identisch sind, sind die komplexeren Problem-
stellungen verschieden und können von den Gruppen aus 
einem von uns bereitgestellten Angebot frei ausgewählt 
werden. Beispiele für solche Problemstellungen zeigen  
die beiden Abbildungen 5 und 6.

In einer Aufgabe sollen die Studierenden kürzeste Wege  
im Netzplan des Münchner Verkehrsverbundes3 zwischen 
zwei Haltestellen berechnen. Eine andere Problemstellung  
be han delt das Kinderspielzeug Spirograph: Mit Hilfe 
zweier Zahnräder können vielfältige Kurven gezeichnet 
werden. Ziel ist hier die Herleitung der Kurvengleichung 
und ihre Analyse.

Weitere Ideen für derartige Aufgaben finden sich in den Links am Ende des Artikels. 

Der Schwierigkeitsgrad und Arbeitsaufwand der bereit gestellten komplexeren Auf-
gabenstellungen variiert z.T. erheblich, sodass die Studierenden häufig zu den leich-
teren Aufgaben tendiert haben. Daher hat es sich bewährt, den Schwierigkeitsgrad 
in die Note einfließen zu lassen und dies auch vorher entsprechend transparent zu 
machen.

3. Erfahrungen 

Die Erfahrungen mit dieser Art Mathematikveranstaltung sind sehr positiv. Dies unter-
streichen sowohl die Rückmeldungen der Dozierenden als auch die der Studierenden. 

3 Bild: MVV Münchener Verkehrs- und Tarifverbund, Schnellbahnnetz 2014, http://www.mvv-muen-
chen.de/fileadmin/media/Dateien/2_Netze_Bahnhoefe/bilder/netz14_Version_DB_13.08.13.pdf 
[26.06.2014]

Abb. 4: Schattenwurf

Abb. 5: MVV-Schnellnetzplan

Abb. 6: Spirograph
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Eindruck der Dozierenden

Ein wesentlicher Vorteil dieser Veranstaltung aus Sicht der Dozierenden besteht darin,  
dass die Studierenden Kompetenzen in mathematischer Modellbildung erwerben und  
Mathematik nicht nur als Rechnen nach Rezepten wahrnehmen. Als besonders hilfreich 
erweist sich dabei die explizite Einführung des oben erwähnten „Siebensprungs“. 
Dieser zeigt den Studierenden den Weg zu einem strukturierten und planvollen Ar-
beitsverhalten auf, was sich auch in der Qualität der Ausarbeitungen widerspiegelt. 
Durch die aktivere Rolle der Seminarteilnehmer treten deren Schwierigkeiten mit den 
mathematischen Inhalten sowie mit der Herangehensweise bei der Problemlösung viel 
schneller und deutlicher zu Tage als in einer Frontalvorlesung. In diesem Fall haben 
die Studierenden die Möglichkeit, gezielt zu fragen. Dies passiert insbesondere wäh-
rend der Phasen, in denen sie sich neue Themenkomplexe selbstständig erarbeiten. 

Rückmeldungen der Studierenden

Auch von Seiten der Studierenden gibt es durchweg positive Rückmeldungen, wie 
sich insbesondere in Kommentaren zeigt, die häufig bei der Veranstaltungsevaluation 
abgegeben werden: 

„Die Aufgaben veranschaulichen die Anwendung der Mathematik in der Realität.“
Ein großer Teil der Studierenden genießt den hohen Anteil an eigenständiger Arbeit: 
„Besonders gut gefallen hat mir die Möglichkeit, alles selbst auszupro bieren.“

hinaus: „Man hat gemerkt, dass sich Einsatz und Leistungsbereitschaft auszahlen.“

den Ergebnissen: „Ich habe etwas produziert, das funktioniert und gut aussieht.“
Gut angekommen ist bei vielen Studierenden die Arbeit im Team: „Dass man zusam-
men mit einem Kommilitonen etwas erarbeiten muss, hat mir viel Spaß gemacht.“

4. Fazit 

Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass diese Art von Veranstaltung sowohl  
Dozierenden als auch Studierenden einerseits Spaß macht, andererseits wichtige 
Kompetenzen wie Problemlösefähigkeit, Modellierungskompetenz und Teamfähigkeit 
trainiert. So stellt dieses Seminar eine wertvolle Ergänzung zu den herkömm lichen 
Mathematikveranstaltungen dar. 
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„Was brauchen wir in der  
Prüfung?“
Problem-basiertes Lernen (PBL)  
im ersten Semester 
Dr. Barbara Meissner, Alexander Neng

Das Konzept des Problem-basierten Lernens (vgl. z.B. Weber 2007) wurde an der  
TH Nürnberg in der Veranstaltung „Grundlagen der Wirtschaftsinformatik“ erstmals 
im WS 2013/14 eingesetzt. In Tabelle 1 sind die Eckdaten der Veranstaltung zusam-
mengefasst.

1. Hintergrund und Ziele der Umsetzung

Die Veranstaltung wurde bis 2013 regelmäßig im 2. Semester angeboten und im  
WS 2013/14 erstmals im 1. Semester durchgeführt. Diese Änderung sollte den Stu-
dienanfängern des Faches Wirtschaftsinformatik gleich zu Studienbeginn einen direk-
ten Einblick in ihr zukünftiges Tätigkeitsgebiet geben. Inhaltlich werden überwiegend 
qualitative Themen behandelt, die einen generellen Einblick und ein erstes Verständnis  
für die in Unternehmen vorhandenen Prozesse und Strukturen geben sollen, die für den 
Kontext eines Wirtschaftsinformatikers relevant sind. Beispiele für behandelte Themen 
sind: Geschäftsstrategien und Informationssysteme, Nutzen und Grenzen von Wissens-
management, Herausforderungen und Strategien im E-Commerce, Bedeutung von und  
Problematiken beim Datenschutz. Da es ein Ziel der Vorlesung ist, ein kriti sches Grund-
verständnis für diese Themen zu wecken, war es unser Anliegen, die Fähigkeit der 
Studierenden zum Transfer des Wissens aus der Theorie in die Anwendung zu stärken.  
Für dieses Ziel der Stärkung der Handlungskompetenz hat sich die Methode des Pro-
blem-basierten Lernens (PBL) bewährt, die darüber hinaus vor allem im Bereich der 
Sozialkompetenz positive Effekte haben kann (z.B. Dochy et al. 2003; Jonassen u. 
Hung 2008; Strobel u. van Barne veld 2009). Die qualitative Wissensstruktur der in 
der Vorlesung behandelten Themen bietet außerdem eine gute Grundlage für die Ent-
wicklung anwendungsorientierter Fallstudien.

Tab. 1: Eckdaten der Veranstaltung, in der an der TH Nürnberg PBL eingesetzt wird

Studiengang Wirtschaftsinformatik

Semester 1

Veranstaltung Grundlagen der Wirtschaftsinformatik

Häufigkeit Jedes WS

Umfang 6 SWS

Veranstaltungsformat 2x2 SWS Vorlesung, 2 SWS Übung (2 Gruppen)

Größe Ca. 70 Studierende
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Als kritisch diskutierten wir die Verlagerung der Vorlesung ins 1. Semester, da die Stu-
dierenden zu Beginn des Studiums noch sehr unerfahren im selbständigen, eigenver-
antwortlichen Lernen sind und sich erst in den Hochschul-Kontext einfinden müssen. 
Nichtsdestotrotz wollten wir die Chancen der Methode und die hohe Eignung der 
Veranstaltung für das Konzept des PBL nutzen, um den Studierenden ihr Studien fach 
von Beginn an erfahrbar zu machen. Im ersten Durchlauf im WS 2013/14 planten 
wir deshalb eine sehr offen gestaltete Umsetzung mit hoher Wahlfreiheit und Eigen-
verantwortung, die wir in den folgenden Semestern sukzessive an den tatsächlichen 
Unterstützungsbedarf der Studienanfänger anpassen wollen.

Im Folgenden wird die Vorbereitung und Durchführung unseres PBL-Konzeptes beschrie-
ben. Im Anschluss daran werden wir auf unsere Eindrücke und die Rückmeldungen 
der Studierenden eingehen. Diese werden dann abschließend diskutiert, und wir wer-
den unsere daraus abgeleiteten Änderungen für das PBL-Konzept im WS 2014/15 
vorstellen.

2. Ablauf

Mit der Planung eines PBL-Konzeptes sollte frühzeitig begonnen werden, da viele  
Faktoren geklärt und berücksichtigt werden müssen. Eine Liste möglicher Checkpoints 
ist in Infobox 1 (Checkliste zur Planung eines PBL-Konzepts) aufgeführt. 

2.1 Festlegung und Erstellung der Fallstudien

Da die Inhalte der Veranstaltung in klar abtrennbare Kapitel unterteilt waren, beschlos-
sen wir, pro Woche eine Fallstudie zu jeweils einem Kapitel bearbeiten zu lassen. Wir 
erhielten auf diese Weise acht Fallstudien für acht Wochen, so dass am Ende des Se-
mesters noch ausreichend Zeit zur gezielten Prüfungsvorbereitung und Beantwortung 
offener Fragen blieb.

Bei der Formulierung der Fallstudien verfolgten wir folgende Schritte:
1) Formulierung der angestrebten Lernziele
2) Festlegung zentraler Schlüsselbegriffe
3) Recherche nach inhaltlich geeigneten Fallstudien im Standardwerk zur Vorlesung 

von Laudon et al. (2006)
4) Anpassung und Umgestaltung dieser Fallstudien an die Anforderungen einer PBL-

Fallstudie bzw. gegebenenfalls Erstellung eigener Fallstudien, falls keine geeig-
neten Szenarien im Standardwerk vorhanden waren

5) Bearbeitung der Fallstudie durch eine an der Erstellung nicht beteiligte Person  
ohne fachspezifische Vorkenntnisse

6) Gegebenenfalls entsprechende Anpassung und Überarbeitung

2.2 Gruppenbildung und Betreuung

Zur Betreuung standen nur zwei Personen, die Dozentin selbst sowie ein studentischer 
Tutor mit Berufserfahrung, zur Verfügung. Aus diesem Grund beschlossen wir, die Be-
arbeitung der Schritte 1 – 5 in den beiden wöchentlich stattfindenden Übungsgruppen 
stattfinden zu lassen. Pro Übungsgruppe bildeten sich ca. sechs bis sieben PBL-Grup-
pen à vier bis sechs Personen. Zur Betreuung wechselten die Dozentin und der stu-
dentische Tutor regelmäßig zwischen diesen PBL-Gruppen hin und her. 

Infobox 1: Checkliste zur Planung  
eines PBL-Konzepts

-
liert?

 
 

 

Moodle-Kurs) startklar?

rialien zur Recherche festgelegt?
Materialien zur Einführung von  
Methode, Ablauf und Gruppen - 
arbeit fertig?
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Infobox 2: Die Rolle des Tutors beim PBL

Abb. 1: Umsetzung des PBL-Konzeptes  
Reihe 1: Zeitlicher Ablauf  
Reihe 2: Auf Moodle bereitgestellte Materialien und Hilfsmittel 
Reihe 3: Sozialform
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Abb. 2: Screenshot eines Themenabschnitts im Moodle-Kurs2.3 Zeitlicher Ablauf, Koordination und Materialien

Die zeitliche Einbindung der sieben Schritte des PBL  
ist in Abbildung 1 dargestellt. Zusätzlich zu den sieben 
Schritten wurde ein Vorlesungstermin für eine Diskussion 
der Ergebnisse und eine Reflexion der Bearbeitung im 
Plenum genutzt.

Zur Koordination nutzten wir das Lernmanagement- 
System Moodle. Im Moodle-Kurs fanden die Studieren-
den die Materialien der Methodeneinführung, einen Leit-
faden, einen Zeitplan und pro Gruppe ein Forum zur  
Absprache und Diskussion. Jeder Woche war ein The-
menabschnitt zugeordnet, in dem die Studierenden (1) 
die Fallstudie, (2) die Lernunterlagen für Schritt 6 und 
(3) eine Aufgabe zum Hochladen des Gruppenergeb-
nisses fanden (siehe Abbildungen 1 und 2). Von diesen 
Abgaben wurden 2 als Grundlage für die nachfolgende 
Diskussion im Plenum ausgewählt. Die Lernunterlagen 
wurden bereitgestellt, da die Studierenden ohne Vor-
kenntnisse eine selbstständige Recherche nicht sinnvoll 
hätten durchführen können.

2.5 Vorstellung des Veranstaltungskonzepts

Während der ersten beiden Vorlesungstermine wurden 
das Konzept und der zeitliche Ablauf des PBL erläutert. Zur Veranschaulichung der 
sieben Schritte wurde ein kurzer, einfacher Beispielfall interaktiv im Plenum durch-
geführt und reflektiert. Außerdem wurden in einem Mini-Workshop Grundlagen der 
Gruppenarbeit vorgestellt. 

Infobox 3: Kommunikation in der Gruppe
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3. Rückmeldungen und Beobachtungen

3.1 Beobachtungen

Während der Durchführung haben sich als positive Effekte herausgestellt, dass es zu 
intensiver Interaktion zwischen den Studierenden kam, auch über die Veranstaltung 
selbst hinaus. Die Studierenden lernten außerdem sehr individuell und differenziert.
Das offene Format und die wenigen Vorgaben führten jedoch zu einer hohen Unsicher-
heit bezüglich der eigenen Leistung, der Themenabgrenzung und der Prüfungsanforde-
rungen. Nicht zuletzt da die Bearbeitung der Fallstudien komplett freiwillig war (also 
kein Bestandteil der Prüfungsleistung oder eines Leistungsnachweises), nahm die Teil-
nahme im Semesterverlauf deutlich ab. Auf der anderen Seite nahmen einige Gruppen 
eben diesen frei gestaltbaren, nicht-obligatorischen Rahmen als Möglichkeit wahr und 
steigerten sich im Semesterverlauf zunehmend.

3.2 Intrinsische Motivation und Kompetenzempfinden

Messung
Vom Bayerischen Staatsinstitut für Hochschulforschung und Hochschulplanung (IHF) 
wurde ein Fragebogen bereit gestellt, mit dem die wahrgenommene intrinsische Moti-
vation und Kompetenz der Studierenden erfasst wurde. Dieser wurde nach der letzten 
Fallstudie eingesetzt. Als Kontrollgruppe diente eine BWL-Vorlesung, in der dieselbe 
Gruppe von Studierenden von derselben Dozentin unterrichtet wurde. Diese Vorlesung 
beinhaltete klassische Vorträge und strukturierte Übungsaufgaben, die in Kleingruppen 
erarbeitet und im Plenum besprochen wurden. Die Veranstaltung wurde als Kontrolle 
ausgewählt, da die Wissensstruktur sehr ähnlich, die beteiligten Personen sogar iden-
tisch waren.

Ergebnisse
Es zeigte sich, dass sich die intrinsische Motivation in den Faktoren „soziale Einge-
bundenheit“ und „Autonomieerleben/Selbstbestimmung“ nicht signifikant von der 
Kontrollgruppe unterschied. Das Kompetenzempfinden dagegen war bei der PBL-Ver-
anstaltung (MW = 3,22, SD = 0,75; N = 34) höchst signifikant geringer als in der 
Kontrollgruppe (MW = 2,59, SD = 0,44; N = 25). Dieser Unterscheid spiegelte sich 
in den einzelnen Faktoren Fach-, Methoden- und Kommunikationskompetenz wider. 
Bei der Personalkompetenz zeigten sich keine signifikanten Unterschiede.
 

4. Erfahrungswerte und Ausblick

Unser Eindruck und die Rückmeldungen der Studierenden bestätigten, dass das sehr 
offen umgesetzte PBL-Format für eine Veranstaltung im ersten Semester zu viel Freiraum 
bot, was zu einer hohen Unsicherheit bei den Studierenden führte. Diese Unsicherheit 
fand sich auch in der Umfrage zu Motivation und Kompetenzempfinden wieder, laut 
der die Studierenden ihre Kompetenz in der stark strukturierten, überwiegend Leh-
renden-zentrierten BWL-Veranstaltung, die als Kontrollgruppe diente, deutlich besser 
einschätzten, als in der PBL-Veranstaltung. Dieses Ergebnis ist nicht überraschend, da 
Studierende im ersten Semester noch keine Vorkenntnisse zum Fach Wirtschaftsinfor-
matik besitzen, und auch keine Vorerfahrungen mit dem an der Hochschule geforder-
ten eigenverantwortlichen und selbständigen Arbeiten haben.
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Im zweiten Durchlauf im WS 2014/15 werden wir das Konzept deshalb entsprechend 
anpassen. Als theoretische Verankerung soll hier die Selbstbestimmungs theorie (Deci; 
Ryan 1993, 2002) genannt werden. Nach dieser wird die intrinsi sche Motivation von 
den drei Faktoren der wahrgenommenen Kompetenz, Wahlfreiheit/Selbstbestimmung 
und sozialen Einbindung bestimmt. Während die beiden Letzteren im durchgeführten 
PBL-Konzept bereits berücksichtigt sind, wollen wir nun gezielt das Kompetenzerleben 
fördern. Dieses kann durch angemessene Vorgaben und Strukturen, regelmäßiges 
Feedback sowie einen angemessenen Schwierigkeits- und Komplexitätsgrad der Auf-
gaben gestärkt werden. Diese Punkte werden deshalb in die Anpassung des Konzep-
tes eingearbeitet:

eingeführt, so dass ein inhaltlicher Zugang der Studierenden zu dem Thema erleich-
tert und die inhaltliche Struktur/Abgrenzung deutlicher wird.

dass ein stärkerer Gradient von sehr leichten zu schwereren Fallstudien im Semester-
verlauf vorliegt. So sollen die Studierenden langsamer an das Vorgehen beim eigen-
ständigen Erarbeiten herangeführt werden.

überlegtes Zusammenarbeiten zu fördern und den Studierenden regelmäßiges 
Feedback zu geben.

Einbindung des studentischen Tutors in die Diskussion soll diese auf der Ebene der 
Studierenden bleiben, jedoch zielgerichteter und mit der passenden fachlichen 
Tiefe bzw. Breite ablaufen.

Durch diese Anpassungen wollen wir es allen Studienanfängern ermöglichen, einen 
Zugang zu der Methode des PBL zu finden und diese für ihren individuellen Lernerfolg 
bestmöglich zu nutzen.
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Problem-Based Learning
Eine Methode – drei Anwendungen
Dr. Monica Serbu, Viktorija Orsic Muthig, Natalia Dolisni,  
Prof. Dr. sc. techn. Ulrich Kias, Prof. Dr. Niall Palfreyman

Einleitung

In Rahmen des HD MINT Projekts setzen wir an der Hochschule Weihenstephan-Tries - 
dorf neue Lernmethoden im Unterricht um. Dieses Vorhaben wird aus Mitteln des Bun - 
desministeriums für Bildung und Forschung unter dem Förderkennzeichen 01PL12023E  
gefördert. „Das Projekt verfolgt grundsätzlich zwei Zielrichtungen; zum einen geht es 
um eine didaktische Professionalisierung der Lehre. Zum anderen wird eine Verbesse-
rung und nachhaltige Sicherung der Lernerfolge bei den Studierenden durch verbes-
serte Betreuung angestrebt.“ [HD-MINT]. Die Lernmethoden sind Just in Time Teaching 
(Novak et al. 1999), Peer Instruction (Mazur, 1997) und Problem-Based Learning (PBL) 
(Weber, 2014). Die wissenschaftliche Begleitung des Projekts erfolgt durch das Bay-
erische Staatsinstitut für Hochschulforschung und Hochschulplanung (IHF), in dessen 
Rahmen verschiedene empirische Erhebungen bei Lehrenden und Studierenden durch-
geführt werden.

PBL wurde 1965 an der McMaster University in Kanada (Barrows et al. 1980)  
entwickelt und ab 1974 auch in Europa an der medizinischen Fakultät der Universität 
Maastricht eingesetzt und weiterentwickelt (Wilhelm & Brovelli 2009). Holen (2000) 
präsentiert die Vorteile, die die Medizinstudierenden haben, wenn sie mit der PBL- 
Methode studieren und sieht die Ziele von PBL wie folgt: „The aims of the PBL group: 
the facilitation of learning, the fostering of self-directed and lifelong learners, and the 
developments of social skills that may enhance professional relations.“ Aber genau wie 
für die zukünftigen Mediziner, sind diese Ziele und Vorteile für Angehörige andere  
Disziplinen wichtig. „Während PBL auch heute seine größte Verbreitung in Medizin-
studiengängen aufweist, wird es mittlerweile auch in anderen Disziplinen wie Jura, 
Wirtschaft, Naturwissenschaft eingesetzt.“ (Wilhelm, Brovelli 2009). Eine Sammlung  
an Beispielen und Erfahrungen mit PBL in Physik findet sich in Brovelli, Wilhelm (2009)  
und Symons (2005).

„PBL kann verschiedene Formen annehmen, je nach Wissensdomäne, in der es einge-
setzt wird, und je nach den Zielen, die verfolgt werden“ (Müller 2008). Diesen Wor ten  
folgend beschreiben wir unsere Erfahrung mit PBL in drei verschiede nen Veranstaltun-
gen: Dynamische Systeme (Mathematik), Workshop zu Open Street Map (Infor matik) 
und Mentoring Programm (Kommunikation). 

Dynamische Systeme / PBL als Teil eines Projekts

Im Sommersemester 2013 wurde die Veranstaltung „Dynamische Systeme“ im Rahmen 
des HD-MINT-Projekts in zwei Arbeitsbereiche aufgeteilt. Die Veranstaltung bestand 
aus einer Vorlesung und einem Projekt. Das Projekt fand im zweiten Teil des Sommer-
semesters statt und dauerte 8 Wochen. 
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Lernziele und Motivation des Lehrenden

Der Lehrende beschreibt die Motivation, seine  
Veranstaltung methodisch zu verändern, wie folgt: 
„Das Modul ‚Dynamische Systeme‘ im 4. Semester  
des Studiengangs Bioprozessinformatik umfasst 
fünf ECTS und vier SWS Präsenzzeit. In diesem 
Modul sollen die Studierenden lernen, wie nume-
rische und analytische Methoden benutzt werden, 
um die Stabilität biologischer Systeme zu untersu-
chen. In der Vergangenheit wurde das Modul in 
der Form zweier wöchentlicher Vorlesungen ge-
halten, die mit einer abschließenden schriftlichen 
Klausur geprüft wurden. In dieser Prüfung war es 
schwierig, die praktische Tätigkeit der Analyse 
praktischer Fälle zu prüfen. Außerdem fand ich 
es als Professor schwierig, Studenten in Lehrver-
anstaltungen für Analysetechniken zu begeistern, 
für die sie noch keinen Nutzen erkennen konnten. 
Stattdessen habe ich mich dafür entschieden, den 
halben Kurs auf Projektarbeit umzustellen. Studen-
ten sollen gleich zum Anfang des Projekts mit einer 
realistischen Situation konfrontiert werden, dessen 
Bearbeitung verlangt, dass sie dieselben Inhalte er-
werben und praktizieren, die sie auch in der frü-
heren Inkarna tion des Kurses gelernt hätten – nur 
diesmal im praktischen Zusammenhang.“ (Persön-
liche Korrespondenz 27.05.2014)

Besondere Betonung lag auf der Verbindung zwi-
schen erlernten Inhalten und ihrer Anwendung. 
So kam ein Projekt zu Stande mit den folgenden 
Zielen: 
a)  alle Studierenden sollen die gleiche Aufgabe 

lösen;
b)  die Studierenden sollten das in der Vorlesung 

erworbene Wissen über Differential-Gleichun-
gen in der Simulation biologischer Prozesse  
anwenden;

c)  die Aufgabe jedes Studierenden war es, eine  
Computersimulation zu entwickeln und einen 
wissenschaftlichen Artikel, der die Simulation 
beschreibt, zu verfassen. Beide Aufgaben wur-
den jeweils zu 50% benotet;

d)  ein wichtiges Anliegen des Lehrenden war, 
dass die Studierenden neben den fachlichen 
Inhalten Kompetenzen in folgenden Gebieten 
erwerben: Kommunikation, Teamarbeit, Prob-
lemlösefähigkeit, Informationskompetenz, er-
gebnisorientiertes Handeln, analytische Fähig-
keiten und Eigenverantwortung.

Tab. 1: Dynamische Systeme

Studiengang Bioprozessinformatik und Biotechnologie

Semester 4

Veranstaltung Dynamische Systeme

Häufigkeit Immer im SS

Umfang 4 SWS

Anzahl der Gruppen 1

Anzahl der Studierenden 24

Anzahl der Tutoren 1

Tab. 2: Kick-off

Schritt 1: 
Begriffe klären

Die Studierenden haben zusammen den 
Text laut vorgelesen. Die unklaren Be-
griffe wurden geklärt und protokolliert.

Schritt 2: 
Probleme bestimmen

Durch offene Diskussionen und Frage-
stellung wurden von den Studierenden 
Teilprobleme formuliert. Am Ende des 
Schritts 2 wurde von den Studierenden 
eine zentrale Frage formuliert: „Wie ent-
scheidet eine Pflanze wann sie blüht?“

Schritt 3: 
Probleme analysieren

In diesem Schritt haben die Studieren-
den in zwei bis drei Gruppen Ideen und 
Hypothesen entwickelt, um das Problem 
zu lösen. Die Ideen wurden auf einer 
Pinnwand gesammelt.

Schritt 4: 
Erklärungen ordnen

Die Ideen wurden durch weitere Diskus-
sionen in vier Cluster eingeteilt. Jeder 
„Cluster“ erhielt einen Oberbegriff/Titel.

Schritt 5: 
Lernfragen formulieren

Mit Hilfe der 3 Oberbegriffe aus Schritt 
4 und die Unterstützung des Tutors wur-
den folgende 5 Lernfragen von Studie-
renden für das Projekt formuliert:
1a. „Wie entsteht eine Uhr aus Mein-

hardt Regulation?“
1b. „Wie entsteht eine Uhr aus Hill-Funk-

tionen?“
2a. „Wie stellt ein 12-Stunden Tages-

rhythmus die Uhr an?“
2b. „Was für eine Auswirkung haben 

Winter- und Sommerzeit? (Variation 
der Tageslänge).“

3. „Wie löst die Uhr + Licht Blühen 
aus?“
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Ablauf des Projektes 

Um die oben genannten Ziele zu erreichen, haben wir entschieden die Kick-off Veran-
staltung des Projekts mit Hilfe der ersten 5 Schritte der PBL-Methode zu strukturieren. 
Die Schritte 6, 7 und 8 erstreckten sich über den Rest des Projekts. Diese Methode 
war für alle Teilnehmenden (siehe Tab. 1) eine Neuheit.

Kick-off (Schritte 1 bis 5)

Der Titel des Projekts war: „Why do the plants flower punctually in spring?“. Der Lern-
fall war ein englischer Text aus Coen (2012), der beschreibt, dass Pflanzen, ähnlich 
wie Menschen, eine innere Uhr besitzen. 

Um die Studierenden auf die Methode PBL vorzubereiten, haben wir eine Tabelle mit 
der Beschreibung der Schritte 1 bis 7 (Weber, 2007 S. 24) an die Studierenden aus-
geteilt. In der Beschreibung wurde erklärt, was in jedem Schritt geschieht und wie die 
Studierenden in jedem Schritt agieren sollen. Die Rollen des Moderators und Protokol-
lanten wurden von den HD-MINT-Mitarbeiterinnen übernommen, welche die Studieren- 
den durch die Schritte 1 bis 5 angeleitet haben. Die Tabelle 2 beschreibt den genauen 
Ablauf der Kick-off Veranstaltung und die in der Veranstaltung formulierten Lernfragen. 

Selbstlernzeit und Zwischen ergebnisse (Schritte 6 und 7)

Die formulierten Lernfragen waren komplex, so dass die Studierenden eine Frage pro  
Woche bearbeiteten. Wöchentlich fand ein Treffen der Studierenden mit dem Tutor 
statt. Jeder Studierende musste seine Antwort für die Wochenaufgabe mitbringen. Der  
Tutor beantwortete die Fragen der Studierenden und die Studierenden hatten die Mög- 
lichkeit, sich untereinander auszutauschen. Da hier methodisch eine Mischung zwi-
schen Projektarbeit und PBL durchgeführt wurde, haben wir beide Methoden derart 
angepasst, dass in einer PBL Sitzung fünf Lernfragen entstanden und diese dann in 
fünf Wiederholungen der Schritte 6 und 7 bearbeitet und diskutiert wurden.

Die Studierenden sollten gleichzeitig eine Computersimulation entwickeln und ein wis-
senschaftliches Paper schreiben, welches die Simulation erläutert. In den ersten sechs 
Wochen wurde Wert auf die Entwicklung der Simulation und in den Wochen sieben 
und acht auf das Schreiben des Papers gelegt. Die Studierenden machten in diesem 
Projekt ihre ersten Erfahrungen mit dem Schreiben eines wissenschaftlichen Papers. 
Um sie dabei zu unterstützen, haben wir eine Peer-Review Übung organisiert, die de-
tailliert im Artikel „Peer Review als Schreib- und Feedbackübung beim Einsatz prob-
lembasierten Lernens“ (Dölling et al. 2014) beschrieben wird. Begleitend zum Projekt 
wurden alle Unterlagen und festgelegten Meilensteine in einem Moodle-Kurs doku-
mentiert.

Abgabe und Reflexion (Schritte 7 und 8)

Das Projekt wurde mit einem Treffen abgeschlossen, an dem die Studierenden ihre 
Arbeiten abgegeben haben und anschließend eine Reflexionsstunde stattfand. Es ent-
wickelte sich eine fruchtbare und rege Diskussion. Die Studierenden fassten die Ergeb-
nisse der Reflexion in einer Mind-Map zusammen (siehe Abb. 1). Die offene und en-
gagierte Atmosphäre in dieser Sitzung bestätigte, dass viele der angestrebten Ziele 
im Laufe des Projekts erreicht wurden. Alle Studierenden haben das Projekt erfolg-
reich abgeschlossen. 
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Workshop zu Open Street Map / PBL an einem Tag

Im Januar 2014 organisierten wir in Nürtingen 
einen Workshop (WS) zum Thema „Open street 
map (OSM)“. Teilgenommen haben 22 Studie-
rende (siehe Tabelle 3) vom Studiengang Interna-
tional Master of Landscape Architecture (IMLA). 

Lernziele und Motivation des Lehrenden

Der Lehrende beschreibt die Motivation, seine  
Veranstaltung methodisch zu verändern, wie folgt: 
„Dieser Workshop zum Thema Open street map 
hat vorher einmal stattgefunden und war durch ei-
nen einführenden Input und daraus abgeleiteten 
Arbeitsaufträgen geprägt. Diesmal haben die Stu-
dierenden ihre Arbeitsaufträge selber erarbeitet. 
Die Methode erschien mir eine Verbesserung bei 
der Interaktivität im Unterricht zu bieten.“ (Persön-
liche Korrespondenz vom 26.05.2014)

Abb. 1: Mind-Map zur Reflexion

Tab. 3: WS zu OSM

Studiengang Bioprozessinformatik und Biotechnologie,  
Brau- und Getränketechnologie 

Semester 3

Veranstaltung Mentoring

Häufigkeit Immer im WS

Umfang 8 mal 90 Minuten

Anzahl der Gruppen 2

Anzahl der Studierenden 24

Anzahl der Tutoren 1
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Besondere Betonung lag auf der Interaktivität im Unterricht. Die konkreten Ziele des 
Lehrenden waren, dass die Studierenden:
a) an einem Tag einen Überblick über „Use of open street map” und „Contributing to 

open street map“ bekommen;
b) sich aktiv am Lernprozess beteiligen.

Der detaillierte Ablauf des Workshops 

In diesem Workshop haben wir die Methode PBL so eingesetzt, dass ein breites  
Themengebiet abgedeckt wird, obwohl nur ein Tag zur Verfügung stand.

Bereits zwei Wochen vor Beginn der Veranstaltung wurden den Teilnehmenden Infor-
mationen über die Funktionsweise und den Ablauf der Methode PBL zur Verfügung 
gestellt (Weber, 2007 S. 24). Die zwei Themenschwerpunkte und Anzahl der Studie-
renden führten dazu, dass zwei PBL Gruppen gebildet wurden. Eine Gruppe umfasste 
zehn Teilnehmende. Da die Methode für alle Teilnehmenden neu war, wurde hier die 
Rolle des/der Methodentutors/in eingeführt. Die Aufgabe des/der Methodentutors/in 
bestand darin, vor jedem Schritt zusammenzufassen, was passieren soll und welche 
Regeln gelten. Die Rollen des Moderators und des Protokollanten übernahmen die 
Studierenden. 

Die ersten fünf Schritte wurden am Vormittag in einer 90 
minütigen Sitzung (siehe Abb. 2) bearbeitet. Das Ergeb-
nis der Sitzung waren die Lernfragen. Darauf folgten drei 
Stunden Selbstlernzeit. Die Teilnehmenden wurden in Vie-
rer-Gruppen aufgeteilt und jede Gruppe konnte entschei-
den, welche Lernfragen sie bearbeitet. Am Ende dieser 
Arbeitsphase entstanden fünf Poster, welche die Antwor-
ten aller Lernfragen beinhalteten. Diese Poster wurden mit 
Hilfe der Methode InfoMarkt (Waldherr, Walter 2009) 
präsentiert; diese Präsentationsphase hat ca. 2 Stunden 
gedauert. Im InfoMarkt konnten die Studierenden die The-
men, die sie selbst erarbeitet haben, strukturieren, priori-
sieren und vertiefen. Dazu haben alle Studierenden den 
Überblick über das Thema „Open street map“ bekommen 
und gleichzeitig wurden die Ziele des Lehrenden erreicht. 
Am Ende der Ver anstaltung fand eine Reflexionsrunde statt.

Problem-Based Learning im Mentoring

Im Wintersemester 2013/2014 haben wir uns erstmalig am Mentoringprogramm  
der Fakultät Biotechnologie und Bioinformatik beteiligt. Das Mentoringprogramm 
wurde 2009 ins Leben gerufen, um Studienanfänger zu unterstützen. Bisher gab es 
für Mentoren/-innen zwei Blockseminare in Kommunikation, die ihre sozialen Kom-
petenzen verbessern sollten. 

Lernziele und Motivation der Lehrenden

Das Mentoring-Programm ist ein Projekt, das Erstsemestern an der Fakultät Biotech-
nologie und Bioinformatik den Einstieg ins Studium, vor allem in den angebotenen 
MINT-Fächern, erleichtern soll. Studierende aus den höheren Semestern fungieren als 
Mentoren/-innen und stehen für Fragen zum Studium und persönlichen Anliegen zur 

Abb. 2: Gruppenarbeit
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Verfügung. Dazu werden sie selbst im Rahmen ei-
nes Wahlfachs von der internen Lehrbeauftragten 
ausgebildet (siehe Tab. 4). 

Die studentischen Mentoren/-innen leisten mit ihrem 
Engagement einen wichtigen bildungs- und gesell - 
schaftspolitischen Beitrag, indem sie ihr Wissen 
und ihre Erfahrungen an Neuankömmlinge weiter-
geben. Jede/-r Mentor/-in leitet eine Gruppe von 
sechs bis zwölf Mentees.

Wesentlicher Bestandteil des Mentoringprogramms 
sind die Kommunikationsseminare, an denen die 
Mentoren/-innen teilnehmen und in denen soziale 
Fähigkeiten wie Netzwerkkompetenz, Kommuni-

kationsfähigkeit, Beziehungs- und Führungskompetenz primär vermittelt werden. Sie 
bieten einen umfassenden und praxisorientierten Einblick in die Beratungsaufgaben 
von Mentoren/-innen.

Die Motivation der Lehrenden, das Mentoring Programm auf PBL umzustellen, war, 
die kommunikativen Kenntnisse der Studierenden weiter auszubauen und ihr selbst-
ständiges Denken zu aktivieren. 

Ablauf der Veranstaltung

Um die Ziele – die Steigerung der kommunikativen Kenntnisse und die Aktivierung des 
selbstständigen Denkens – zu erreichen, war es für uns wichtig, dass jede/r Mentor/ 
-in verschiedene Rollen ausprobiert und sich in ihnen zurechtfindet. Daher beschlossen 
wir, die große Gruppe von 24 Studierenden aufzuteilen, sodass sich in zwei Gruppen 
je zwölf Studierende wiederfanden. Es war durch den straffen Stundenplan leider nicht  
möglich, die Gruppen heterogen zu gestalten, sodass sich in einer Gruppe nur Bio-
technologie-Studierende befanden und in der anderen ein Mix aus acht Brau- und 
Getränketechnologie-Studierenden und vier Bioprozessinformatik-Studierenden.

Beide Gruppen lernten PBL nach demselben Schema kennen: In einer Einführungsver-
anstaltung stellten wir die Rollen der Moderierenden, der Prokollführenden und der 
Gruppe vor. Die Lehrende fungierte als Tutorin und gab somit die gewohnte Rolle als 
Gesprächsführerin an die Gruppe ab. 

Im Laufe des Semesters trafen sich die Gruppen jeweils achtmal. So konnte sicherge-
stellt werden, dass jedes Gruppenmitglied mindestens einmal moderierend und proto- 
kollführend tätig war. Die Gruppe bekam in jeder Veranstaltung die Aufgabe, Lernfälle 
(wie z.B. die Abb. 3) zu bearbeiten, deren Themen sowohl ihre kommunikativen Fähig- 
keiten, als auch ihr Wissen über Studienabläufe aktivieren sollte . Anhand der Tabelle, 
die wir ihnen in der Einführung ausgehändigt hatten, strukturierten sie die Analyse des 
Lernfalls nach PBL. Die ermittelten Lernaufgaben in Schritt 5 waren Ausgangspunkt für 
die Selbstlernphase (Schritt 6). In dieser Phase mussten die Studierenden die ausge-
händigte Literatur durcharbeiten und sich mit den Lern aufgaben aktiv befassen, indem 
sie sich mit ihren Mentees trafen, sie berieten und erlernte Kommunikationstechniken 
anwendeten. Einige Beispiele der Themen, die die Studierenden in der Selbstlernphase 
erarbeiteten, waren „Das Vorbereiten und Durchführen einer Campus-Rallye“, „Das 
Aufbauen eines Netzwerks“, „Die Ge staltung einer gewinnbringenden Mentoring- 
Beziehung“ und „Das Coaching der Mentees”. Jede/r Mentor/-in musste über die 
Selbstlernphase eine Dokumentation abgeben. 

Tab. 4: Mentoring Programm

Studiengang Bioprozessinformatik und Biotechnologie, 
Brau- und Getränketechnologie 

Semester 3

Veranstaltung Mentoring

Häufigkeit Immer im WS

Umfang 8 mal 90 Minuten

Anzahl der Gruppen 2

Anzahl der Studierenden 24

Anzahl der Tutoren 1
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Zu Beginn jedes weiteren Gruppentreffens (Veranstaltung 2 – 7) präsentierten die 
Mentoren/-innen ihre Erkenntnisse im Plenum. Hier wurde diskutiert, ob die Lernziele 
erreicht wurden (Schritt 7).

Die letzte Veranstaltung diente zur Reflexion des Mentorings. Diese wurde von der 
Dozentin geleitet.

Diskussion 

Hier beschrieben wir unsere Erfahrungen mit der Methode PBL, die wir im SS 2013 
und WS 2014 gesammelt haben. In jeder der drei Veranstaltungen wurde die Me-
thode das erste Mal durchgeführt. Obwohl die inhaltlichen Ziele der Lehrenden  
unterschiedlich waren, hatten alle drei Veranstaltungen gemeinsame Ziele: 

 
Praxis zu schaffen;

lösefähigkeit, etc. 

Die Analysephase wurde in allen drei Veranstaltungen in der gleichen Weise um-
gesetzt. Der einzige Unterschied war, dass sie in den Kursen „Dynamische Systeme“ 
und im „WS zu OSM“ nur einmal und im Mentoring Programm wöchentlich stattfand. 
Wie Weber (2007) beschreibt, ist die wesentliche Eigenschaft der Methode, dass die 
Schritte 1 bis 5 genau nach Vorgabe umgesetzt werden, wogegen die Umsetzung 

Abb. 3: Lernfall im Mentoring Programm
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der Schritte 6, 7 und 8 den Lehrenden viele Freiheiten an-
bietet. Diese Freiheiten haben uns erlaubt, PBL in drei so 
unterschiedlichen Veranstaltungen einzusetzen. 

Die Selbstlernzeit (Schritt 6) hat im „WS zu OSM“ nur  
2,5 Stunden gedauert, im Mentoring Programm jeweils 
eine Woche und im Kurs „Dyna mische Systeme“ ganze 
acht Wochen. Ein weiterer Unterschied war, dass die Stu-
dierenden im „WS zu OSM“ in Gruppen und im Kurs 
„Dyna mische Systeme“ und im Mentoring Programm  
alleine gearbeitet haben. 

Die Präsentation der Ergebnisse (Schritt 7) bestand im Kurs 
„Dynamische Systeme“ aus einer Computersimulation und 
einem Paper, die als Prüfungsleistung benotet wurden. 
Beim Mentoring Programm wurden die Ergebnisse der 
einzelnen PBL Sitzungen in Moodle hochgeladen und an-
schließend in der Präsenzzeit diskutiert. Als Leistungsnach-
weis gab es ein Zertifikat (siehe Abb. 4), in welchem die 
erworbenen Fähigkeiten und Kenntnisse aufge listet wur-
den. Im „WS zu OSM“ wurden die zusammengetragenen 
Informationen im InfoMarkt präsentiert. Die Veranstaltung 
wurde nicht benotet. Genau wie im Schritt 6 wurden die 
Ergebnisse im „WS zu OSM“ gruppenweise und in den 
Kursen „Dynamische Systeme“ und Mentoring Programm 
als einzelne Arbeit präsentiert. 

In allen drei Kursen gab es abschließend eine Re flexion (Schritt 8). Im „WS zu OSM“ 
wurde in einer offenen Runde für ca. 10 Minuten diskutiert. In den Kursen „Dynami-
sche Systeme“ und Mentoring Programm beschäftigten sich die Teilnehmenden ca.  
90 Minuten mit der Reflexion. Dazu hat die Lehrende im Mentoring Programm im 
Laufe des Semesters die Studierenden unregelmäßig dazu aufgefordert, über die  
aktuelle Veranstal tung zu reflektieren.

Beobachtung

In allen drei Veranstaltungen haben die Lehrenden von frontalem Unterricht zum PBL 
gewechselt. Da durch haben sich die Aufgaben aller Teilnehmenden stark verändert. 
Die Lehrenden wechselten ihre Rolle vom Wissensvermittler zum Begleiter. Die Stu-
dierenden wechselten von „Wissenskonsumenten“ zur Rolle mit einer ganzen Palette 
an Aufgaben. Alle Studie renden sollten sich an der Diskussion in der Ana lysephase 
beteiligen, in der Selbstlernzeit die Lernfragen alleine oder paarweise bearbeiten, 
Ergeb nisse präsentieren und in der Gruppe diskutieren. Außerdem soll der/die Mode-
rator/-in die Gruppe durch die ersten fünf Schritte führen und sich dabei mit eigenen 
Beiträgen zurückhalten. Der/die Protokollant/-in soll die wichtigen Diskussionspunkte 
für alle gut einsehbar festhalten und im Gegensatz zum/zur Mo derator/-in an der Dis-
kussion teilnehmen. Eine ausführ liche Beschreibung der Rollen im PBL findet sich bei 
Weber (2014) und Moust et al. (1999).

Wir haben beobachtet, dass für den Rollenwechsel einige Gewöhnungszeit gebraucht 
wird: Die Rolle des/der Pro tokollant/-in bereitete keine Anpassungsschwie rigkeiten. 
Bei der Rolle des/der Moderator/-in sind uns folgende Eigenschaften aufge  fallen: die 
Umsetzung ist stark personenabhängig und wird mit der Übung immer besser; manche 
Mo deratoren/-innen versuchten „Lösungen“ zu liefern, anstatt zu gliedern und Ideen 
zu sammeln. 

Abb. 4: Zertifikat
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In der Analysephase fiel es den Stu dierenden 
schwer, sich an die Arbeitsstruktur zu halten und vor 
allem nicht vor Schritt 4 miteinander zu diskutieren. 
Im Laufe dieser Phase schienen die Studierenden 
teilweise etwas frustriert und verloren zu sein. Diese 
Atmosphäre löste sich auf, sobald die Lernfragen 
formuliert wurden. 

Allgemein war die Stimmung in den Veranstaltun gen 
locker. Die Studierenden waren motiviert und haben  
sich an der Diskussion beteiligt, wobei Ein zelne dazu  
tendierten, das Geschehen zu dominieren. Anfangs 
haben viele Teilnehmenden versucht zu erraten, was 
der Lehrende von ihnen erwartet, anstatt das Fallbei-
spiel zu analysieren. Einige Studierende waren sehr 
zurückhaltend und haben sich an der Diskussion in 
der Gruppe kaum beteiligt. Das ist vor allem in der 
Veranstaltung mit 20 Studierenden in einer Gruppe 
aufgefallen. 

Sowohl bei der Präsentation der Ergebnisse, als auch 
bei der Reflexion der Veranstal tung ist deutlich gewor-
den, dass die Studierenden sehr viele Inhalte in kur-
zer Zeit gelernt haben. Obwohl die meisten Inhalte 
sofort in die Praxis umgesetzt wurden, ist  den Studieren-
den nicht bewusst gewesen, wie groß ihr Wissenszu-
wachs ist. In den Veranstaltungen, die sich über meh-
rere Wochen ausdehnten, wurden die Studierenden 
offener für Diskussionen, trauten sich immer mehr Fra-
gen zu stellen und ihre Meinung zu äußern.

Obwohl die meisten Studierenden im Laufe der Ver-
anstaltung aktiv waren, haben ei nige in der Refle-
xionsstunde die Methode „als Ganzes“ abgelehnt. 
Diese Beobachtung stimmt mit den Ergebnissen aus 
Benvenuto (1999) überein. Dort wird beschrieben, 
dass die Studierenden ein vertrautes System, wie 
z.B. Frontalunterricht, ungern verlassen. Unseren 
Beobachtungen möchten wir ein Zitat der Studieren-

-
stunde ganz gut, da habe ich gesehen wieviel ich 

Um die erste Erfahrung der Lehrenden mit PBL zu be-
schreiben, benutzen wir ihre eigenen Worte (Tab. 5).

Ausblick

Die bisherige Erfahrung mit PBL im HD-MINT Projekt ist insgesamt positiv (s. Hof-
mann, Y.; Köhler, T.; 2014). Dies berichten auch die meisten Studierenden in der 
Reflexion. Sie wünschen auch weiterhin, die Methode im Unterricht zu erleben und 
steuerten wertvolle Verbesserungsvorschläge bei. Genauso äußerten die Lehrenden 
den Wunsch, die Methode weiterhin, evtl. mit kleineren Anpassungen, einzusetzen. 
Schlussfolgernd aus diesem Feedback und unseren Beobachtungen werden wir in 

Tab. 5: Feedback der Lehrenden (Persönliche Korrespondenz 04.07.14, 
26.05.14, 27.05.14)

F: Was hat Ihnen an der Veranstaltung gut gefallen? 
ND: „Gut gefallen hat mir, dass sich doch erstaunlich viele Studierende 

auf die neue Methode eingelassen haben, auch wenn sie oft nicht 

bewusst sind, haben sich ihre sozialen Kompetenzen durch die  
Methode deutlich verbessert.“

UK: „Die interaktive Arbeitsatmosphäre und das Engagement der 
Studie renden.“

NP: „Jeder Student, der mir Fragen gestellt hat, war genau auf meine 
Antwort vorbereitet und fokussiert. So macht der Unterricht viel 
mehr Spaß für Dozenten und Studenten gleichermaßen.“

F: Was war/ist schwierig an der Methode?
ND: „Schwierig an der Methode ist zum einen, dass die gewohnten Rol-

len wegfallen; der Dozent und Studierende nehmen sich selbst und 
alle anderen Mitglieder aus einer ganz neuen Perspektive wahr. 
Das kann zu großen Verunsicherungen führen. Zum anderen fiel 
mir persönlich schwer, auf den Punkt genaue Formulierungen der 
Problemstellungen zu erstellen... Das schulte aber meine Fähigkeit, 
Aufgaben präzise zu stellen, was mir in anderen Fächern auch zu 
Gute kommt.“

UK: „Eigentlich war die Methode nicht schwierig. Schwierig ist vor al-
lem die Umstellung im Rollenverhalten des Dozenten, der weniger 
Input Geber als vielmehr Fragensteller ist.“ 

NP: „Ich persönlich fand es schwierig mir vorzustellen, wie ein an-
spruchsvolles Projekt in eine Form gebracht werden kann, die die 
Studenten eigenständig bearbeiten können. Ich war es ge wohnt, 
dass ich als Dozent die Verantwortung dafür übernehme, in wel-
cher didaktischen Reihenfolge die Inhalte abgearbeitet werden. 
Deswegen entschied ich mich dafür, diese Reihenfolge schon in die 
Formulierung des Projekts einzubauen.“

F: Was würden Sie nächstes Mal anders machen? 
ND: „Auf alle Fälle möchte ich mir nächstes Mal mehr Zeit lassen, den 

Studierenden die Methode und die Rollen genauer zu erklären. Da-
von haben sie mehr, fühlen sich nicht verunsichert in ihren Rollen 
und können sich dem Lernprozess besser hingeben. Ich möchte  

habe und die von den Studierenden ignoriert wurde, besser einge-
flochten werden kann.“

UK: „Eigentlich sehe ich keinen Grund, beim nächsten Mal etwas an-
ders zu machen.“

NP: „Nächstes Mal würde ich ins kalte Wasser springen und die Studen-
ten gleich zum Semesteranfang mit einer offenen Fragestellung kon-
frontieren. Somit hätten sie die Verantwortung, nicht nur das Projekt, 
sondern auch das Erlernen der dazu notwendigen Lerninhalte zu 
planen und durchzuführen. Diese Planung und die Team-Fähigkeiten 
dazu könnten dann in aller Ruhe sorgfältig geübt werden.“
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den nächsten geplanten Kursen einige Veränderungen vornehmen: um den Studieren-
den den Ablauf der Methode, die Motivation der Arbeitsphasen und die Rollen ge-
nauer zu erklären, werden wir die Dokumentation überarbeiten und evtl. einen Work-
shop zur Methode anbieten (Symons, 2005). Im PBL bietet sich vor allem in großen 
Gruppen (mehr als zwölf Teilnehmende) an, peer assessment zu organisieren und 
z.B. Beobachter-Rollen einzufügen. Einzelne Studierende können das Verhalten des/
der Tutors/in, Moderatoren/in, Protokollanten/in und der Gruppe beobachten und 
am Ende der Analysephase ihre Eindrücke präsentieren. Dazu können, von Beginn 
des Semesters, Feedback und Reflexion regelmäßig durchgeführt werden. In Woods 
(2000) und Kamp et al. (2012) ist der Erfolg dieser Maßnahmen beschrieben. 
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Peer Review als Schreib- und  
Feedbackübung beim Einsatz  
problembasierten Lernens
Hanna Dölling, Viktorija Orsic Muthig, Dr. Monica Serbu, Prof. Dr. Niall Palfreyman

In der in unserem Artikel „Problem-Based Learning Eine Methode – drei Anwendungen“  

 arbeit eine Peer Review Übung durchge- 
-

 deren die Darstellung der Ergebnisse in  

Peer Review gilt im Kontext problemorientierten und kooperativen Lernens als sehr un-
terstützende Maßnahme (Bean 2011). Im studentischen Kontext bedeutet Peer Review 
die gegenseitige Begutachtung der Studierenden untereinander. Peer Review kann un-
terschiedliche Formen annehmen, es fängt beim gegenseitigen Feedback an, das so-
gar in die Leistungsbewertung und Notenvergabe miteinfließen kann. 

In unserer PBL-Lehrveranstaltung verknüpften wir die Peer Review Übung mit der Auf-
gabe, einen wissenschaftlichen Artikel zu verfassen. Somit boten wir den Studierenden  
die Möglichkeit, sich gegenseitig zu begutachten, ein Feedback zu geben und ein sol- 
ches für den eigenen Artikel zu bekommen (Gayle Morris Sweetland Center for Writing 
2014). Erfahrungsgemäß haben viele Studierende Schwierig keiten, sich schriftlich 
auszudrücken und die formalen sowie inhaltlichen Vorgaben des wissenschaftlichen 
Schreibens richtig umzusetzen. Die zusätzlichen Angebote an unserer Hochschule, 
Studierende im wissenschaftlichen Schreiben zu stärken, erreichen nur wenige Studie-
rende und oftmals nicht diejenigen, die es am nötigsten haben. Aus diesem Grund fan- 
den wir es sinnvoll, auch innerhalb einer regulären Lehrveranstaltung auf diese über-
fachliche Kompetenz des wissenschaftlichen Schreibens einzugehen und diese mit un-
seren Studierenden in einer einfachen, im Unterricht integrierten, Übung zu schulen.

Peer-Review-Übung

Die achtwöchige Projektarbeit zum Thema „Flowering of plants (vgl. Orsic Muthig, 
Serbu 2014) umfasste zwei grundlegende Meilensteine, zum einen das Simulieren bzw. 
Modellieren einer biologischen Uhr in SimBiology und zum zweiten die Darstellung 
der Ergebnisse in einem wissenschaftlichen Artikel. Als Grundlage zum Schreiben des 
Artikels diente ein vom Dozierenden verfasstes Info-Blatt (Abb. 1) mit den wichtigsten 
Aspekten und dem Aufbau eines wissenschaftlichen Artikels. Die Studierenden hatten 
projektbegleitend acht Wochen Zeit, diesen Artikel anhand des vorgegebenen Sche-
mas (Abb. 1) zu schreiben.

Eine Woche vor Abgabetermin des Artikels brachten alle Studierenden einen Ent   wurf  
ihres Artikels in die Lehrveranstaltung mit und bildeten Partnergruppen. Die Paare 
tauschten ihre Entwürfe für einen Tag untereinander aus. Aufgabe war es, den Enwurf 
der Mitstudie renden durchzulesen und den Arbeitspartnern am nächsten Tag Rückmel-
dung darüber zu geben, inwiefern der Entwurf die vorgegebenen Kriterien eines wis-
senschaftlichen Artikels erfüllt.36
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Abb. 1: Info-Blatt “How to write a research paper”

How to write a research paper

How to write
Write honestly and write to enrich the world. Never try to impress or make other  
researchers look bad – just state your results and opinions. Your paper is a way of 
communicating your ideas and discoveries to world scientific community. It ensures 
that your findings become part of our growing scientific understanding of the world.
Your paper describes your original ideas and research. Write clearly, so that other 
scientists can repeat your work or use it as a basis for their studies. 
Remember: Your reader is not an expert – s/he is just someone who genuinely wants 
to understand.

Abstract (~100 words)
How will I as a reader profit from reading your paper? Why should I be interested?
What was your central question? What were your main findings?

Introduction (~500 words)
What is your central research question? How is it important to the world?
What are the main milestones you needed to achieve in order to answer this question?
What original ideas and activities did you use to achieve the milestones?
Which related ideas already exist in the scientific literature? How is your idea  
different?

Methods (~1000 words)
What equipment did you use? What models did you build?
What were the detailed activities you performed? Which exact steps did you perform?
Which activities went wrong? What did you learn from these?

Results (~1000 words)
What were the results and discoveries of your work?
What was the behaviour of your equipment and/or models?

Analysis (~500 words)
How believable or reliable are your results? What do the numbers and measurements 
mean?
Are your results consistent with the work, ideas and results of other scientists?

Discussion (~500 words)
Which of your discoveries are particularly important? What important implications 
follow from your work? How has your understanding changed as a result of perform-
ing this research?
Which aspects of your work, results and conclusions still need improving? Please  
take this discussion seriously: your paper should not just state how wonderful your 
conclusions are, but also make a realistic assessment of their validity and describe 
what further work is needed to test them.

References
List all books, papers and (not more than 2!) internet links from which you obtained 
information.
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Die Studierenden erhielten einen Feedbackbogen  
(s. Abb. 2a – 2d), der die Grundlage für die Rück-
meldung darstellte, um die Aufgabe zu konkretisie-
ren. Der Feedbackbogen wurde eigens für die Übung 
anhand des vom Dozierenden vorgegebenen Leitfa - 
dens zum wissenschaftlichen Schreiben und des Arti-
kels „A journal Club Workshop that Teaches under-
graduates a systematic Method for Reading, Interpre-
ting, and presenting primary Literatur“ von Katherine 
Robertson entwickelt (Robertson 2012). Er diente nicht 
nur zur Beurteilung der Artikel, sondern erwies sich 
auch als gute Lesehilfe für die Studierenden. Die im 
Bogen aufgeführten Punkte unterstützen die strukturierte 
Reflexion des Inhalts und gleichzeitig können dadurch 
alle notwendigen Kriterien eines wissenschaftlichen 
Artikels abgerufen werden. Es ist beabsichtigt, mit 
gezielten Fragen oder Anweisungen dem Leser des 
Artikels einen Anreiz dafür zu geben, über bestimmte 
Aspekte nachzudenken und mithilfe von verschiedenen 
Skalen zu beurteilen, inwiefern sie im Artikel berück-
sichtigt bzw. wie gut sie dort ausgearbeitet wurden. 
Darüber hinaus gab es auch offene Fragen zu Inhal-
ten des Artikels, durch deren Beantwortung ein Be-
wusstsein darüber geschaffen werden sollte, wie gut 
die Inhalte aufgearbeitet wurden. Außerdem gab es 
noch Raum für offene Ratschläge oder Anmerkungen. 

Nachdem die Studierenden den Artikel des Partners 
gelesen und den Feedbackbogen ausgefüllt hatten, 
fand die nächste Präsenzveranstaltung statt. Einleitend 
präsentierte der Dozent Regeln für effektives Feedback 
(s. Abb. 3 und 4). Es erschien uns wichtig, für die be-
stimmten Feedback-Rollen, d.h. Feedbackgeber und 
Nehmer, Regeln festzusetzen, um das Feedbackge-
spräch zu strukturieren und den Studierenden somit 
Hilfestellung zu leisten. 

Im Anschluss an die Besprechung über die Rollen-
muster und effektives Feedback erhielten die Studie-
renden einige Minuten Zeit, sich zu überlegen, wie 
sie ihr Feedback anhand des zu Hause ausgefüllten 
Feedbackbogens und der neu gelernten Feedback-
regeln ihrem Gegenüber darstellen werden. 

Nach dieser Bearbeitungszeit begann der Kern der 
Aufgabe, d.h. das gegenseitige Feedback der Studie-
renden. Alle hatten insgesamt 15 Minuten Zeit, den 
Mitstudierenden Feedback über den Entwurf des wis-
senschaftlichen Artikels zu geben und gemeinsam 
über Vorschläge und Inhalte zu diskutieren. 

Im Anschluss an diese Peer-Review-Übung hatten 
die Studierenden eine Woche Zeit, das Feedback-
gespräch zu überdenken und ihren Artikel evtl. zu  
ergänzen, zu verbessern und fertigzustellen.

Abb. 2a: Feedbackbogen

Abb. 2b: Feedbackbogen
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Metareflexion der Übung

Bei der Umsetzung der hier beschriebenen Peer  
Review Übung haben wir viele positive Aspekte  
be obachtet. 

Beim Durchlesen des Partnerartikels und beim Feed-
backgespräch hatten die Studierenden die Gelegen-
heit, ihren eigenen Artikel und ihre Projektarbeit noch- 
mals zu überdenken. Durch die anhand des Feed-
backbogens angeregte Reflexion eines wissenschaft-
lichen Artikels zu einem Thema, das selbst be arbeitet 
wurde, wurde ein Horizont eröffnet, der ohne den 
Perspektivwechsel vom Autor zum Korrektor nicht ohne 
weiteres zustande gekommen wäre (Millis 2002). Die 
Studierenden berichteten, dass sie bei der Begutach-
tung des Partnerartikels gleichzeitig über den igenen  
nachgedacht haben und es kristallisierten sich Verbes- 
serungsideen aus, die beim bloßen Korrekturlesen des  
eigenen Artikels möglicher weise nicht entstanden 
wären. In einer Reflexionsrunde am Ende der Übung 
meldeten uns die Studierenden zurück, dass sie die 
Übung als hilfreich für ihren eigenen Artikel empfun-
den haben und durch die Bearbeitung des Feedback-
bogens vertieft nachvollziehen konnten, was die wich- 
tigsten Aspekte ihres Artikels sein sollten. Außerdem 
wurde geäußert, dass das Feedback der Kommili to - 
nen als sehr positiv und konstruktiv empfunden wurde. 
Durch die Möglichkeit, den Artikel im Anschluss an 
die Übung innerhalb einer Woche nochmals zu über-
arbeiten, hatten die Studierenden die Chance, ihre 
neu gewonnenen Impressionen und das Feedback  
ihres Partners in ihren Artikel einfließen zu lassen.

Die Übung diente auch zum Training der kommunika-
tiven Fähigkeiten. Die Studierenden sollten ihre Artikel  
nicht nur gegenseitig Korrektur lesen und einen Feed-
backbogen ausfüllen, sondern sie gingen noch einen  
Schritt weiter und versetzten sich in zwei Rollen, ein - 
mal in die der Feedbackgebenden und die der Feed-
backempfangenden. Beide Rollen haben unterschied-
liche Anforderungen und es stellte sich als bereichern- 
de Erfah rung heraus  bewusst in diese beiden Rollen 
zu schlüpfen. Die Studierenden berichteten, dass sie 
das Feedbackgeben unterschätzt hätten und dankbar  
für diese Erfahrung sind. Somit sehen wir unsere 
Ziele, d.h. den Studierenden hilfreiche Regeln für ein 
Feedback gespräch aufzuzeigen und gleich zeitig un-
sere Studierenden beim wissenschaftlichen Schreiben 
zu unterstützen, als erfüllt. Die gegensei tige Bewer-
tung der Studierenden hatte keinen Einfluss auf die 
Benotung des Leistungsnachweises der Lehrveranstal-
tung. Bei der Korrektur der Artikel konnte jedoch ein-
deutig eine positive Entwicklung beobachtet werden.

Abb. 2c: Feedbackbogen

Abb. 2d: Feedbackbogen
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Abb. 3: Feedbackregeln

Wie gebe ich Feedback?
(3-b Regel)

beschreibend Ich-Botschaft:
  Ich beobachte/empfinde ...

brauchbar Ich würde konkret ... tun. (Oder gar nichts)

bestärkend Dabei beeindruckt mich besonders ...

Abb. 4: Feedbackregeln

Wie nehme ich Feedback an?

Am Ende der Runde:
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Wissenschaftliche Begleitforschung 
im Projekt HD-MINT – 
Erste Ergebnisse zur Lehrmethode 
Problem Based Learning (PBL)
PD Dr. Yvette Hofmann, Thomas Köhler

Ausgehend von der Fragestellung, wie wirksam innovative Lehr- und Lernkonzepte im 
Vergleich zu traditionellen Lehrmethoden sind, wurden in den vergangenen zwei Se-
mestern insgesamt 48 Lehrveranstaltungen mit 1.726 StudentInnen empirisch begleitet.1 
Eine der eingesetzten neuen Lehrmethoden im Rahmen des HD-MINT-Projekts ist das 
Problem-Based Learning (PBL) (Weber 2007). Bis dato wurden acht Lehrveranstaltun-
gen mit dieser interaktiven Lehrmethodik gestaltet; diese wurden von 213 Studierenden 
besucht.2 

Für die Durchführung der wissenschaftlichen Begleituntersuchung wurden unter ande-
rem ein standardisierter Studentenfragebogen erstellt, um etwa Unterschiede in der 
Selbsteinschätzung der Studierenden hinsichtlich ausgewählter Sachverhalte messen zu 
können, welche auf die jeweilige Lehrmethode zurückzuführen sind. Die darin verwen-
deten Konstrukte wurden unter anderem auf Basis des Berliner Evaluationsinstru ments  
(Braun 2008) und der Motivationsskalen (Ryan 2000) entwickelt. Im Studenten frage-
bogen sind darüber hinaus auch Konstrukte enthalten, die den Kompetenzerwerb sowie 
die Studierzufriedenheit im Allgemeinen und die Zufriedenheit mit der Lehrveranstal-
tung im Einzelnen messen. Im abschließenden Teil des Fragebogens werden sozio-
demographische Merkmale erfasst.3

Die Vorgehensweise der Untersuchung basiert auf einem Vorher-Nachher-Vergleich. Die 
Studierenden werden in Lehrveranstaltungen, die bis dato in herkömmlicher Weise 
(Frontalunterricht) durchgeführt wurden, jeweils vor und nach der Einführung der neuen 
Lehrmethode befragt (zu Semesterbeginn und zu Semesterende).

Die unten stehenden Tabellen fassen erste Ergebnisse der Untersuchung auf Basis be-
reinigter Daten zusammen. Berücksichtigung bei der bisherigen Auswertung fanden 
all diejenigen PBL-Veranstaltungen, bei denen die Dozierenden die Lehrmethode um-
fassend angewendet haben. Vor dem Einsatz der Lehrmethoden fanden umfangreiche 
Beratungsgespräche mit den projektinternen FachwissenschaftlerInnen statt: Um den 
Umsetzungsgrad der Lehrmethode dokumentieren und beurteilen zu können, wurden 
lehrmethodenspezifische Beobachtungsbögen entwickelt. Da die Teilnahme an dem 
Projekt sowie die Art und Weise der Umsetzung der Lehrmethode in der eigenen Lehr-
veranstaltung den jeweiligen Dozierenden obliegen, existieren bisher keine großen 
Fallzahlen. Dennoch lassen sich bereits zu diesem frühen Stand des Projektfortschritts 
erste Tendenzaussagen über die Wirksamkeit der Methodenumstellung treffen.

Diese beziehen sich zunächst auf die Wirkungsunterschiede in Abhängigkeit von der 
ganzheitlichen Anwendung der Methode des Problem-Based Learning (siehe Tab. 1).
 

1 Diese Angaben beziehen sich auf das Sommersemester 2013 und das Wintersemester 2013/14.
2 Zu weiteren Informationen über das HD-MINT Projekt und die dort verwendeten Methoden siehe 

www.hd-mint.de 
3 Zur näheren Information über die Gestaltung des Fragebogens wenden Sie sich bitte an PD Dr.  

Yvette Hofmann und Thomas Köhler, Bayerisches Staatsinstitut für Hochschulforschung und Hoch-
schulplanung, München (IHF). 41



Wie zu erkennen ist, wirkt sich die Art und 
Weise des angewendeten PBLs zum Teil er-
heblich auf die Bewertungen der Studieren-
den aus. So zeigt sich beispiels weise, dass 
die Studierzufriedenheit sowie die Kompe-
tenzwahrnehmungen der Studierenden sig-
nifikant von dem Grad der Umsetzung be- 
einflusst werden. Für diesen bestehen ge-
rade bei der Methode des PBL vielfältige 
Variationsmöglichkeiten4: So kann zum Bei-
spiel die Kleingruppenbildung durch die 
Dozierenden erfolgen oder aber im Verant-
wortungsbereich der Studierenden liegen. 
Offen ist auch, wie viele Einzelprobleme 
mit welchem Komplexitätsgrad innerhalb 
eines Semesters von den Studierenden zu 
bearbeiten sind (vgl. Eich-Söllner 2014; 
Meissner 2014; Serbu 2014) Entsprechend 
wichtig ist es, die wissenschaftliche Untersu-
chung längerfristig an   zulegen, um eine aus-
sagefähige Stichprobe ziehen zu können.
 
Auch auf aggregiertem Niveau zeigt sich, 
dass der Einsatz des PBL vielversprechend 
ist, auch wenn es sich um eine längsschnitt-
lich angelegte Befragung handelt: In Tabelle 
2 wird ersichtlich, dass PBL scheinbar in be-
sonderem Maße die Kompetenzentwicklung 
der Studierenden fördert. Und auch wenn bei 
den Studierenden die Studierzufriedenheit 
innerhalb der Lehrveranstaltung nicht besser 
ausfällt, als beim Frontalunterricht, so schei-
nen sie doch den Mehrwert der Methode zu 
erkennen. Insbesondere geben sie an, sich 
autonomer und stärker sozial eingebunden 
zu fühlen. Auch wird das Arbeiten in Grup-
pen positiv bewertet. Deutlich zu erkennen 
ist, dass Studierende aus PBL-Veranstaltungen 
ihre eigene Leistungsfähigkeit signifikant hö-
her einschätzen, als das bei bisherigen Lehr-
methoden der Fall ist (Keller et al. 2014). 

Insgesamt kann als ein erstes zusammenfas-
sendes Ergebnis festgehalten werden, dass  
die Anwendung der Lehrmethode PBL in den  
MINT-Fächern gegenüber dem traditionel-
len Frontalunterricht überlegen zu sein 
scheint. Es ist damit zu rechnen, dass sich 
diese Ergebnisse im Projektverlauf deutlicher 
replizieren, da die Dozierenden die Me tho- 
de immer routinierter anwenden und sich 
der Nutzen für die Studierenden dadurch 
weiter erhöht (siehe Tab. 1). 

4 Zum Problem, dass eine Lehrmethode nicht identisch durch verschiedene Anwender eingesetzt wird  
vergleiche Turpen und Finkelstein 2009.

Tab. 1: Ergebnisse auf Konstruktebene. Vergleich der Spannweite der 
Ergebnisse zu den PBL Lehrveranstaltungen. 
Wertebereich der den Konstrukten zu Grunde liegenden Statements: 
1: = stimme voll zu, bis 5: = stimme gar nicht zu 

Grad des PBL Einsatzes

Konstrukte Hoher 
Umsetzungs-
grad

Geringer 
Umsetzungs-
grad

Studierzufriedenheit allgemein 2,23* 2,57

Studierzufriedenheit mit der Lehrveranstaltung 2,68* 3,24

Studieninteresse 2,34 2,36

Studienbezogene Leistungsfähigkeit 2,39* 2,78

Soziale Eingebundenheit 2,65 2,71

Kompetenzerleben 2,50 2,79

Autonomieerleben 2,69 2,69

Fachkompetenz 2,19* 2,67

Methodenkompetenz 2,24* 2,81

Personalkompetenz 2,16* 3,41

Kommunikationskompetenz 2,13 2,48
* Signifikant kleiner, mit Signifikanzniveau 0,01.

Tab. 2: Ergebnisse der Konstruktebene. Vergleich der Semesterendmessung. 
Wertebereich der den Konstrukten zu Grunde liegenden Statements: 
1: = stimme voll zu, bis 5: = stimme gar nicht zu. Je niedriger der Wert ei-
nes Konstrukts, desto positiver ist die Bewertung der Lehrmethode. 

Lehrmethoden

Konstrukte Frontalunterricht PBL

Studierzufriedenheit allgemein 2,47 2,36*

Studierzufriedenheit mit der Lehrveranstaltung 2,88 3,04

Studieninteresse 2,52 2,46

Studienbezogene Leistungsfähigkeit 2,66 2,44**

Soziale Eingebundenheit 2,74 2,47**

Kompetenzerleben 2,92 2,75**

Autonomieerleben 2,92 2,70**

Fachkompetenz 2,54 2,39**

Methodenkompetenz 2,54 2,34**

Personalkompetenz 2,69 2,71

Kommunikationskompetenz 2,31 2,30

Fallzahl 569 159
* Signifikant kleiner als Kontrollgruppe mit Frontalunterricht, Signifikanzniveau 0,05. 
** Signifikant kleiner als Kontrollgruppe mit Frontalunterricht, Signifikanzniveau 0,01.
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