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Vorbemerkungen

Zielstellung

Im Rahmen des vom Bundesministerium für Bildung und Forschung und des Europäischen 
Sozialfonds der Europäischen Union geförderten Programms Aufstieg durch Bildung: offene 
Hochschulen sollen u. a. innovative, berufsbegleitende und akkumulativ studierbare Studi-
enangebote entwickelt werden, um die Durchlässigkeit zwischen beruflicher und akademi-
scher Bildung auf der Grundlage des Bayerischen Hochschulgesetzes1 (BayHSchG, 2006) für 
Berufserfahrenen und nicht traditionellen Studierenden den Zugang zur Hochschule zu er-
möglichen (Teichler/Wolter, 2004: 72). Im Verbundprojekt Offene Hochschule Oberbayern 
(OHO) entwickeln die Hochschule München (HM) und die Technische Hochschule Ingolstadt 
(THI) in den Studienfeldern Wirtschaft, Technik, Pflege und Sozialwesen berufsbegleitende 
Studienangebote in denen sowohl Bachelor- und Masterabschlüsse, als auch Modulzertifi-
kate erworben werden können.

Die Bereitschaft beruflich Qualifizierter zur Aufnahme eines berufsbegleitenden Studi-
ums wird wesentlich dadurch befördert, wenn die Hochschule durch zielgruppengerechte 
Beratungs- und Unterstützungsangebe einen niederschwelligen Studieneintritt unterstützt. 
Gemeinsam mit dem Kooperationspartner Münchner Volkshochschule (MVHS) wurde ein 
komplexes Vorbereitungsangebot entwickelt und pilotiert. 

In Bedarfs- und Zielgruppenanalysen wurden aus der Perspektive von Unternehmen, be-
ruflich Qualifizierten, Schülerinnen und Schülern sowie StudienberatrInnen an bayerischen 
Hochschulen und HochschullehrerInnen die Anforderungen an einen niederschwelligen Ein-
stieg in ein berufsbegleitendes Studienangebote an der HM und der THI erhoben. Die vor-
liegende Zusammenstellung dokumentiert und aggregiert Unterstützungsangebote, die im 
Bereich der fachlichen Kompetenz entwickelt wurden.

Aufträge der MVHS

Die MVHS hatte im Rahmen dieses Projektes folgende Aufträge: Einerseits die Entwicklung 
von studienvorbereitenden Maßnahmen, die Konzeption von Beratungsstrukturen für die 
OHO-Zielgruppen und andererseits die Durchführung und Erprobung von Studienvorberei-
tungskursen. 

Zur Generierung von Konzepten zur Studienvorbereitung wurden die Bedarfe der 
OHO-Zielgruppen am Übergang in die Hochschule identifiziert, um die Studierfähigkeit als 
erforderliche Schlüsselkompetenz am Übergang in die Hochschule zu entwickeln. 

Untersuchungsdesign

Bei der Durchführung, Weiterentwicklung und Konzeption von pilothaften Studienvorberei-
tungsprogrammen orientiert sich die MVHS am Kompetenzmodell „Studierfähigkeit“ (Ben-
tler/Bührmann, 2005, Heine/Didi/Haase et al., 2008, Lewin/Heublein/Schreiber et al., 2001, 

1  Vgl. Artikel 43 und 45 des Bayerischen Hochschulgesetzes.
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Nauerth/von der Heyden/Lettau et al., 2011). Dem theoretischen Konstrukt Studierfähigkeit 
kommt eine besondere Bedeutung zu. 

Der Übergang von beruflich Qualifizierten an die Hochschule kann als eine soziale „Sta-
tuspassage“ (Großmaß/Hofmann, 2009) beschrieben werden, da der Studienkontext neue 
individuelle, emotionale, intellektuelle und soziale Anforderungen an die OHO-Zielgruppen 
als Studierenden stellt. Die Hochschulwelt mit ihren spezifischen Traditionen, Konventionen, 
kulturellen und sozialen Formen führt bei den OHO-Zielgruppen oft zu Verunsicherungen 
und Irritationen (Schnurer/Funcke, 2010). Zur Beschreibung dieser Herausforderungen wur-
de das Konstrukt Studierfähigkeit entwickelt. Studierfähigkeit setzt sich in verschiedenen 
theoretischen Ansätzen als ein „Ensemble von Fähigkeiten“ (Huber, 2009: 8) zusammen und 
„soll Studienerfolg ermöglichen und diesen erwartbar werden lassen“ (Konegen-Grenier, 2002: 
29). 

Verschiedene Faktoren und Kenntnisse, Fertigkeiten und Kompetenzen können nach 
diesem Modell beim Übergang in ein Studium unterstützend wirken:

Insbesondere die Kompetenz zur Selbstreflexion von Stärken und Schwächen, aber auch mo-
tivationale Faktoren der Person spielen im Kontext von personalen Kompetenzen und Per-
sönlichkeitsmerkmalen eine bedeutsame Rolle (ebd.: 31 ff.). Kontakt-und Kommunikations-
fähigkeit, bzw. Teamfähigkeiten sind dabei entscheidende Faktoren der sozialen Kompetenz. 
Zusammen üben soziale Kompetenzen und Persönlichkeitsmerkmale den größten Einfluss 
auf den Studienerfolg aus (Heine/Didi/Haase et al., 2008, Lewin/Heublein/Schreiber et al., 
2001) und gelten als wesentliche Bestandteile der Studierfähigkeit. Methoden und Techni-
ken des wissenschaftlichen Arbeitens sind außerdem wesentliche Erfolgsfaktoren, genauso 
wie Fertigkeiten, die die Analyse von Texten betreffen (Richter/Fuchs, 2015a).

Zum Wintersemester2012 wurden zunächst explorativ 7 Pilotvorbereitungsangebote 
konzipiert und erprobt. Aufbauend auf den Auswertungen der Pilotphase in 2012 wurden 
die Angebote bedarfsgerecht weiterentwickelt und durch weitere innovative Kurse ergänzt. 

Abbildung 1: Zusammenstellung relevanter Elemente der Studierfähigkeit (Richter/Fuchs, 
2015b: 33)
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Die Pilotangebote werden entsprechend dem modularen Fortbildungsmodell (vgl. Rich-
ter/Fuchs, 2015a) zur Studienvorbereitung in Angebote für fachliche, methodische, soziale 
und personale Kompetenzentwicklung differenziert. Die Vorbereitungsangebote wurden für 
folgende Pilotstudiengänge des Verbundprojektes entwickelt:

• B.A. Unternehmensführung 
• Master Diagnostik, Beratung und Intervention 
• MBA International Business für Ingenieurinnen und Ingenieure  
• B.Sc. Pflegewissenschaft 
• B.Eng. Produktionstechnik  

Eine ausführliche Beschreibung zu den jeweiligen Lernzielen, Inhalten, Evaluationser-
gebnissen und Kursumfängen zu fachlichen Kompetenzen sind den folgenden Kapiteln zu 
entnehmen.

Ausgewählte Ergebnisse

Im Rahmen der projektinternen Berichterstattung wurden von der MVHS die Vorbereitungs-
angebote im Bereich fachlicher Kompetenzen wie folgt zusammengefasst (Richter/Fuchs, 
2015a: 20 ff.):

Einstufungskurs Mathematik – Vorbereitung auf den B.A. Unternehmensführung 

Ein zentrales Ergebnis des Crashkurses Mathematik im Rahmen der Pilotphase 2012 verdeut-
lichte die Notwendigkeit eines kompetenzbilanzierenden Tests/Instrumentes zur eigenen 

Abbildung 2: Entwickelte studienvorbereitende Angebote der MVHS
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Selbsteinschätzung vorhandener Lücken, das zeitlich vor den Mathematik-Vorbereitungs-
kursen angesetzt werden sollte, um die Lerngruppen in binnendifferenzierten Angeboten je 
nach Vorwissen und Stand homogener zusammenstellen zu können. Basierend auf diesen 
Ergebnissen wurde ein Einstufungskurs Mathematik entwickelt.

Lernziel: Selbsteinschätzung der mathematischen Kompetenz in Hinblick auf die Anfor-
derungen im Studiengang B.A. „Unternehmensführung“, um zu beurteilen, ob der Besuch ei-
nes mathematischen Vorbereitungskurses individuell notwendig ist. Ein weiteres Ziel war die 
ggf. bedarfsgerechte Teilnahme an einem modularen Mathematik-Vorbereitungsangebotes, 
das in zwei aufeinander aufbauenden Stufen die Möglichkeit bot, je nach Vorkenntnissen 
das mathematische Grundlagenwissen, das im Vorfeld mit der BWL-Fakultät abgestimmt 
wurde, zu erlernen (vgl. Punkte: Mathe Grundlagen 1 und 2). Der Durchführungszeitraum 
des Pilotkurses „Crashkurs Mathematik“ wurde aufgrund der Erfahrungen vom letzten Jahr 
optimiert, er fand Ende August 2013, also mit deutlich größerem Vorlauf zum Studienstart 
im Oktober statt, so dass die Teilnehmer/innen mehr Zeit hatten, mathematische Wissenslü-
cken noch vor dem Studium aufzuarbeiten (ausführliches Konzept Einstufungskurs Mathe-
matik siehe Anhang).

Des Weiteren war die Teilnahme am Einstufungskurs Voraussetzung für den Besuch der 
beiden Mathe-Grundlagenkurse (1 und 2). Der vierstündige Samstags-Kurs zielte darauf ab, 
die eigenen mathematischen Kenntnisse und ggf. Lücken aufzuzeigen und einen Überblick 
über die mathematischen Anforderungen im Studium zu geben. Dazu wurde ein kompe-
tenzbilanzierender Test entwickelt (siehe Einstufungstest), der auf den von der MVHS ab-
gefragten Mathematikvoraussetzungen der Fakultät beruht, um den Übergang zwischen 
Vorwissen der Studienanfänger und Anforderung der Hochschule möglichst passgenau zu 
gestalten. Das mathematische Vorwissen der Teilnehmer/innen des Mathekurses im ver-
gangenen Jahr war sehr heterogen, so dass die Optimierungsempfehlung, zwei aufeinander 
aufbauende Vorbereitungskurse einzurichten, umgesetzt wurde (vgl. Zwischenbericht „Kon-
zeption“ 2012). 

Ablauf des Einstufungskurses: Der Test wurde nicht angekündigt, um Teilnahmebarri-
eren im Vorfeld zu verringern (siehe Ergebnisse zu Studienbarrieren beruflich qualifizierter 
Zielgruppen, Handreichung zur Bedarfsanalyse, im Anhang sowie Zwischenbericht „Konzep-
tion“ 2012). Die Teilnehmer/innen hatten zunächst maximal 1,5 Stunden Zeit, den Selbsttest 
zu bearbeiten. Anschließend wurden die Aufgaben vom Dozenten an der Tafel gemeinsam 
mit den Kursteilnehmenden gelöst, um individuelle Lücken selbst aufdecken zu können und 
die Einstufung in einen der Mathematik-Vorbereitungskurse zu erleichtern. Bei Unsicherhei-
ten der Teilnehmenden bestand die Möglichkeit, sich von dem Dozenten individuell beraten 
zu lassen (siehe Anhang, Konzept Einstufungskurs Mathematik und Bericht: Entwicklung ei-
nes Kompetenzbilanzierungsmodell Mathematik).

Insgesamt wurde die Veranstaltung positiv beurteilt (vgl. Evaluationsergebnisse 2013). 
Auffällig ist die geringe Zustimmung bei der Frage „Der Schwierigkeitsgrad ist meinen Vor-
kenntnissen angemessen“. Da durchgehend alle Teilnehmer/innen des Einstufungskurses 
Schwierigkeiten hatten, den Test zu lösen und sich daraufhin für beide Vorbereitungskurse 
anmeldeten, gibt diese Antwort einen Hinweis auf deutliche mathematische Wissenslücken 
bei den beruflich Qualifizierten, die auch durch die Zielgruppenanalyse 2012 & 2015 belegt 
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wurden(Richter & Fuchs 2015). Die Auswertung zeigt, dass das Ziel, mögliche Defizite aufzu-
decken und zu beurteilen, welcher Vorbereitungskurs individuell sinnvoll ist, erreicht wurde. 

Im Rahmen der Hospitation war eine zentrale Fragestellung für die Teilnehmenden, 
welche mathematischen Kompetenzen konkret für diesen Studiengang benötigt werden 
(„Wofür brauche ich das, bisher konnte ich doch auch alles mit einem Taschenrechner aus-
rechnen?“). Daraus ist die Optimierungsempfehlung abzuleiten, konkrete, anschauliche 
mathematische Beispiele aus dem BWL-Studium einzubauen und daran zu zeigen, wie die 
Mathematik dort zum Einsatz kommt. Denkbar ist, diese Praxisbeispiele in Kleingruppen zu 
lösen, um den Kurs noch lebendiger zu gestalten. 

Darüber hinaus wurde im Zuge des Einstufungskurses die Unsicherheit der Teilnehmen-
den spürbar, den Anforderungen im Studium gewachsen zu sein („Wenn ich schon Schwie-
rigkeiten mit den Grundlagen habe, bin ich dann den mathematischen Anforderungen im 
Studium überhaupt gewachsen?“). Dies verdeutlicht die Schlüsselrolle des Dozenten, der 
nicht nur Wissensvermittler ist, sondern auch sensibel mit den Ängsten der Teilnehmer/in-
nen umzugehen wissen muss. Die hohen Zustimmungswerte zu folgendem Item des schrift-
lichen Fragebogens: „Nach dem Kurs bin ich motiviert, einen Mathe-Vorbereitungskurs zu 
besuchen“ lassen darauf schließen, dass wesentliche Ängste und Barrieren an dieser Stelle 
abgebaut werden konnten. Für die Zukunft ist zu überlegen, mit Multiplikator/inn/en bzw. 
Tutor/inn/en aus fortgeschrittenen Semestern zu arbeiten, die zum Beispiel von ihren ma-
thematischen Erfahrungen im Studium, ihrer diesbezüglichen Lernbiografie berichten und 
ggf. zusätzlich zum Dozenten Ängste bzw. Hemmungen nehmen könnten. Jedoch wird an 
dieser Stelle die Notwendigkeit deutlich, freiwillige bilanzierende – aber unbedingt nieder-
schwellige – Instrumente bereits während der Studienorientierungs- und in der Vorberei-
tungsphase einzusetzen, um ggf. auch die Entscheidung für ein Studium bei entsprechender 
Eignung zu fördern.

Für die weitere Optimierung ist zu überlegen, ob der Selbsteinstufungstest auf einer 
Lernplattform, wie beispielsweise Moodle durchgeführt werden könnte. Technisch wäre dies 
durchaus möglich und gut zu realisieren, d.h., die Teilnehmer/innen könnten die mathema-
tischen Fragen auch online – beispielsweise in Form eines Multiple-Choice-Tests durchfüh-
ren. Vorteil wäre für die Teilnehmenden,die beruflich, häufig auch familiär sehr eingebunden 
sind, die Zeitersparnis. Jedoch sind hier die Möglichkeiten des Dozenten eingeschränkt, den 
Bezug zum Studium durch Beispielaufgaben herzustellen, sowie auf konkrete Fragen, Wün-
sche und Sorgen der Teilnehmer einzugehen. In der Auswertung wurde auch die positive 
Atmosphäre im Kurs und das Kennenlernen der zukünftigen Kommiliton/inn/en positiv her-
vorgehoben, so dass für diese Zielgruppe durchaus das „Vor Ort lernen“ sinnvoll erscheint – 
gerade auch in Hinblick auf die hohe Studienbarriere „Angst vor Mathematik“ (s.o.).

Besonders positiv wurde in den Auswertungen der fachlich kompetente und „lockere“ 
Dozent beurteilt.

Mathe Grundlagen 1 (Vorbereitung auf den B.A. Unternehmensführung) 

Lernziel: Schaffung von fachlichen Grundvoraussetzungen für das BWL-Studium. Die The-
men im ersten Teil des Kurses orientieren sich an der Bedarfsanalyse in Einbezug von Leh-
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renden der Fakultät (im Rahmen des F&E-Vertrages „Konzeption“) und dem Schulstoff der 
gymnasialen Oberstufe: Zahlen, Rechenoperationen, Gleichungen, Ungleichungen, Geome-
trie, Funktionen (siehe Konzept, Skript und Abschlussbericht). Der Kurs hatte einen Umfang 
von 23,34 UE.

Die Optimierungsempfehlung aus dem Wintersemester 2012/13 aufgrund der hetero-
genen Zusammensetzung der Gruppe, das Angebot in zwei Kurse zu modularisieren, wurde 
berücksichtigt. Dementsprechend wurden im Durchführungszeitraum zwei Vorbereitungs-
kurse geplant. Die Kurse bauen aufeinander auf, können jedoch unabhängig voneinander 
besucht werden – je nach den Ergebnissen des Selbsteinstufungstages der Teilnehmer/in-
nen. Aufgrund der großen Nachfrage an beiden Vorbereitungskursen und den Empfehlun-
gen aus dem letzten Jahr, die Lerngruppe möglichst klein zu halten, um individuell auf die 
Lernenden eingehen zu können, wurde kurzfristig mit einem zweiten Dozenten ein parallel 
stattfindender Kurs eingerichtet. Als Durchführungszeitraum  wurde die Zeit vor dem Studi-
enbeginn genutzt – um den eingeschränkten zeitlichen Möglichkeiten der beruflich Qualifi-
zierten entgegen zu kommen, wurde die Veranstaltung als geblockter Intensivkurs an sieben 
Abenden geplant (insgesamt 24 UE). 

Beide Grundlagen 1-Kurse wurden durchweg sehr positiv bewertet, insbesondere die 
gute inhaltliche Vorbereitung und die verständlichen Erklärungen der Dozenten wurden von 
den Teilnehmer/inne/n gelobt. Auch die möglicherweise zunächst lapidar anmutende Tat-
sache, dass für den Kurs eine Kaffeemaschine zur Verfügung gestellt wurde, erwähnen viele 
der Kursteilnehmenden, die Versorgung der Teilnehmenden beispielsweise in Form eines Au-
tomaten ist somit weiterhin als zentraler Faktor für die Zufriedenheit der Teilnehmenden zu 
nennen. Neben den Präsenzterminen wurde den Studierenden ermöglicht, gelernte Inhalte 
auf der MVHS-Lernplattform Moodle zu wiederholen und zu üben. 

Optimierungsempfehlungen: Den Fragebögen ist zu entnehmen, dass allgemein mehr 
Zeit für Übungen eingeplant werden sollte –dies sollte bei der nächsten Planung berücksich-
tigt werden, indem entweder mehr Kurstermine oder spezielle, zusätzliche Übungsstunden 
oder „Fragestunden“ nach Bedarf eingerichtet werden. Aufgrund des geringen Zeitbudgets 
der Teilnehmer/innen ist zu überlegen, ob solche Übungsmöglichkeiten als Ergänzungsan-
gebot online berücksichtigt werden können (als „Skype-Fragestunde“ oder „Moodle-Frage-
stunde“). 

Vereinzelt wurde das Tempo im Kurs als zu schnell wahrgenommen. Daher ist für die 
Weiterentwicklung des Angebotes zu empfehlen, zwei binnendifferenzierte Parallelkurse der 
Stufe 1 – je nach Vorwissen, Lernbiographie und Niveau der Teilnehmenden – einzurichten. 
Die Differenzierung der Teilnehmenden könnte nach dem Mathematik-Selbsteinstufungs-
tag vorgenommen werden. 

Mathe Grundlagen 2 (Vorbereitung auf den B.A. Unternehmensführung) 

Lernziel: Weiteres mathematisches Wissen auffrischen bzw. neu erwerben, um erfolgreich 
in ein BWL-Studium einzusteigen. Themen sind schwerpunktmäßig: Differentialrechnung, 
Kurvendiskussion und Integralrechnung (Details siehe Konzept, Skript und Abschlussbericht 
im Anhang). Dieser Intensivkurs umfasste insgesamt 20 UE.
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Auch an dem zweiten Grundlagenkurs war die Nachfrage hoch, so dass ebenfalls kurz-
fristig ein zusätzlicher Parallelkurs eingerichtet wurde, um das Lernen für die einzelnen 
Teilnehmer/innen zu erleichtern und mehr Raum für individuelle Fragen zu haben. Bei der 
Durchführung dieses Kurses ist zu berücksichtigen, dass der Stoff für fast alle Teilnehmer/
innen keine Wiederholung war, sondern neu erlernt werden musste. Auf der Lernplattform 
der MVHS wurden die PowerPoint-Folien zum behandelten Stoff, Übungsaufgaben (mit Lö-
sungen) und Literaturtipps zur Vor-und Nachbereitung des Kurses zur Verfügung gestellt. 
Um den Kurs methodisch abwechslungsreich zu gestalten, erprobten die Dozenten Peer 
Instruction, bspw. Klicker-Fragen, die im Unterricht von jedem, auch zurückhaltenden Teil-
nehmer/inne/n, beantwortet werden. Wenn es falsche Antworten gibt, tauschten sich die 
Teilnehmer/innen in Kleingruppen aus und versuchten, gemeinsam die richtige Lösung zu 
finden. Vorteil dieser aktivierenden Methode ist, dass sie sowohl in kleinen als auch sehr 
großen Gruppen einsetzbar ist und dem Dozenten eine unmittelbare Rückmeldung liefert, 
ob der Stoff verstanden wurde. 

Die Dozenten beobachteten eine Hemmschwelle der Teilnehmenden, an der Tafel vor-
zurechnen. Dagegen kam die methodisch abwechslungsreiche Gestaltung des Kurses mit 
der Möglichkeit, sich bspw. bei den Klicker-Fragen und in Partnerarbeit, selbst einzubringen, 
sehr gut an. Dies belegen auch die positiven Evaluationsergebnisse, erfreulicherweise ist u.a. 
bei der Aussage „Ich würde die Veranstaltung uneingeschränkt weiterempfehlen“ der maxi-
male Zustimmungswert erreicht, auch die Kompetenz und Vorbereitung der Dozenten und 
ihre Berücksichtigung der Rückfragen wurde sehr positiv bewertet. Als Anregung kommt von 
einigen Teilnehmer/inne/n die Verbesserungsmöglichkeit, die Abstände zwischen den Kur-
sabenden mehr zu strecken, so dass der Kurs über einen längeren Zeitraum geht. Dies deckt 
sich mit den Berichten der Dozenten, die beobachteten, dass die Teilnehmer/innen durch 
den Beginn des Studiums und parallel den Mathe Grundlagen 2-Kurs zeitlich sehr stark ein-
gebunden waren und sich die Teilnehmerzahl im Verlauf des Kurses deutlich verringerte 
(Kurs 1: Von 11 angemeldeten Teilnehmer/inne/n beim letzten Termin noch 7 da; Kurs 2: Von 
9 angemeldeten Teilnehmer/inne/n beim letzten Termin nur noch einer da). Als Optimierung 
sollte bei Wiederaufnahme des Angebotes also dringend darauf geachtet werden, dass auch 
der zweite Grundlagen-Kurs –wenn möglich –zeitlich ausschließlich vor Semesterbeginn 
stattfindet. Dieser Aspekt konnte im Zuge des begrenzten Zeitraums, der für Vorbereitungs-
angebote zur Verfügung stand, im Jahr 2013 noch nicht berücksichtigt werden, wird jedoch 
für zukünftige Planungen bei einem möglichen Planungsvorlauf berücksichtigt. Einige Teil-
nehmer/innen wünschen sich mehr Übungsmöglichkeiten, so dass zu überlegen ist, mehr 
als sechs Kurstermine anzubieten.

Generell lässt sich festhalten, dass das gewählte abendliche Blockformat des Intensiv-
kurses bei den Teilnehmer/inne/n durchaus Anklang fand, aber auch –durch Beruf, Fami-
lie und weitere Verpflichtungen –als stressig empfunden wurde. So ist in Zukunft bei mehr 
potentiellen Teilnehmer/inne/n darauf zu achten, dass verschiedene Formate –wöchentlich 
fortlaufende als auch geblockte Veranstaltungen –geplant werden, weiterhin in kleinen Lern-
gruppen, mit ausreichend Möglichkeiten für Übungen und Wiederholungen, da der Stoff für 
die meisten Teilnehmer/innen neu erlernt werden muss. 
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Konzept: Mathematik und Physik für Ingenieure (Zielgruppe: Studienvorbereitung für den 
 B.Eng. Produktionstechnik) 

In Abstimmung mit der Hochschule München (Abstimmungsgespräche zu Lernzielen, rele-
vanten Themen etc. mit der Hochschule München im Juli 2014 sowie Februar 2015) wur-
de ein Konzept für einen studienvorbereitenden Kurs „Grundlagen der Mathematik und der 
Physik für das Ingenieurstudium“ für den derzeit in der Konzeptionsphase befindlichen Stu-
diengang B.Eng. Produktionstechnik(siehe Konzept und Skript im Anhang).

In diesem Intensivkurs sollen studienrelevante Grundlagen des Mathematik-und Physik-
schulstoffes kurz wiederholt werden, um den Teilnehmer/inne/n einen besseren Einstieg in 
das Studium zu ermöglichen. 

Ziel ist es die wesentlichen und zentralen Begriffe der Schulmathematik und Physik zu 
vermitteln, so dass die Teilnehmer im Studium besser folgen können, wenn sie mit diesen 
Themen konfrontiert werden. Der Schwerpunkt liegt auf der Vermittlung der zentralen phy-
sikalischen Grundbegriffe aus der Mechanik. DieMathematik wird in diesem Kurs nur inso-
weit behandelt, als dass sie für den Physikstoff notwendig ist. Eine zentrale Idee des Kurses 
ist Mathematik und Physik zu verzahnen. Der Mathematikstoff soll hauptsächlich durch die 
Physik motiviert und eingeführt werden. Mathematik wird in diesem Kurs als „Werkzeug“ 
oder „Sprache“ der Physik eingeführt.

In enger Abstimmung mit der Hochschule München wurden folgende Lernziele für die-
sen Kurs festgelegt und im Konzept berücksichtigt:

• Die Teilnehmer/innensollen ein Grundverständnis für physikalischen Grundbegriffe 
und physikalische Grundprinzipien erlangen 

• Die Teilnehmer/innensollen physikalischen Grundbegriffe kennen lernen und unter-
scheiden können

• Die Teilnehmer/innensollen die erlernten physikalische Grundprinzipien in einfachen 
Fällen anwenden können um qualitative Schlussfolgerungen ziehen zu können

• Bestehende Fehlkonzepte/-vorstellungen in Bezug auf fachliche Themen des Kurses 
sollen abgelegt werden 

• Die Teilnehmer/innensollen den Schulstoff der Höheren Schulmathematik“, konkret 
Differential und Integralrechnung am Beispiel der Physik erlernen, zumindest deren 
Inhalte kennenlernen

• Die Teilnehmer/innen/n sollen ein Grundinteresse an physikalischen und naturwis-
senschaftlichen Themen erlangen

• Die Teilnehmer/innensollen zu eigenständigem naturwissenschaftlichem Denken 
ermuntert werden

• Die Teilnehmer/innensollen Lerngruppen für das spätere Studium bilden
• Die Teilnehmer/innen sollen auf ein ingenieurwissenschaftliches Studiumvorberei-

tet werden

Es ist Ziel des Brückenkurses,ein Grundverständnis für physikalischen Grundbegriffe und 
physikalische Grundprinzipien, die in der Regel in weiterführenden Schulen behandelt wer-
den, aufzubauen.
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Konkret sollen folgende Begrifflichkeiten erklärt werden:

1. physikalische Grundbegriffe:

• Geschwindigkeit, Beschleunigung
• Kraft
• Impuls
• Energie
• Arbeit
• Leistung
• Drehimpuls
• Drehmoment

2. Physikalische Grundprinzipien:

• Newton Axiome
• Erhaltungssätze (Energieerhaltung, Impulserhaltung, Drehimpulserhaltung)

Physik ist Grundlage eines jeden Ingenieurstudiums. Häufig werden die genannten Grund-
begriffe der Mechanik als bekannt vorausgesetzt, oder nur kurz wiederholt.

Um die genannten physikalischen Begriffe in der nötigen Tiefe verstehen zu können sind 
Kenntnisse der höheren Schulmathematik nötig. Konkret handelt es sich um Kenntnisse der 
Differential-und Integralrechnung. Diese Kenntnisse werden im Kurs an entsprechender 
Stelle behandelt. Vorkenntnisse in Mathematik werden aber vorausgesetzt. Auf den Schul-
stoff bis zur Sekundarstufe wird nur punktuell eingegangen. 

Für Teilnehmer/innendie ihre Kenntnisse in elementarer Schulmathematik auffrischen 
wollen, ist dieser Kurs nicht zu empfehlen. Dafür wurden die MVHS Studienvorbereitungs-
kurse Mathematik 1 und Mathematik 2 entwickelt (siehe oben).

Business English (Vorbereitung auf den B.A. Unternehmensführung) 

Dieser Kurs wurde aufgrund des stark begrenzten Durchführungszeitraums für die Vorberei-
tungskurse (verzögerter Start des Auftrages im Juli2013, Studienstart Oktober 2013) und die 
Festlegung auf andere Schwerpunkte durch die Fakultät in diesem Semester nicht angeboten. 
Die Erkenntnisse aus dem Pilotangebot(ausführliche Beschreibung: siehe Abschlussbericht 
Konzeption), dass die Gruppe sehr heterogen war und unterschiedlichste Erwartungen im 
Kurs bezüglich der Themen und Bedürfnisse (Sprechen, Grammatik, Schreiben) bestanden, 
lassen den Schluss zu, den Kurs bei Wiederaufnahme auf zwei verschiedenen Niveaustufen 
anzubieten. Des Weiteren wäre essinnvoll, die Themen noch stärker auf die Anforderungen 
im Studium zuzuschneiden, um die Passfähigkeit zu erhöhen. Diese Konzeptanpassungen 
solltenbei Wiederaufnahme des Angebotes im Regelprogramm vorgenommen werden (sie-
he auch AbschlussberichtKonzeptionim Anhang).
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Scientific English – Vorbereitung auf das Masterstudium 

Lernziel: In diesem Intensivkurs trainieren und wiederholen die Teilnehmer/innen die Grund-
fertigkeiten lesen, verstehen und sprechen. Um sie auf die Anforderungen im Master-Stu-
dium vorzubereiten, werden wissenschaftliche Studien gelesen und diskutiert –sowohl die 
Gesprächskompetenz soll trainiert werden, als auch der Aufbau eines studienspezifischen 
Fachvokabulars. 

Die Teilnehmer/innen sollten vor Anmeldung zu diesem Kurs ihre Englischkompetenz 
auf der Seite www.oxfordenglishtesting.com testen. Als Teilnahmevoraussetzung wurde für 
diesen Kurs das Niveau B2 festgelegt, weil davon ausgegangen wurde, dass die Teilnehmer/
innen sowohl einen ersten Studienabschluss mitbringen, als auch über gute Sprachfähig-
keiten verfügen. Im Konzept wurde berücksichtigt, dass die Teilnehmenden inhaltlich ver-
schiedene Studienziele verfolgen (zum einen psychologisch/pädagogisch für den Master 
Beratung, Diagnostik und Intervention als auch MBA International Business) und dement-
sprechend wurde die englische Fachliteratur, die im Kurs verwendet werden sollte, mit den 
Fakultäten abgestimmt.

Dieser Kurs wurde als Intensivkurs angeboten (5 Vormittage in den Faschingsferien, 34 
UE). Da nur eine Anmeldung vorlag (zwei Interessenten hatten sich kurzfristig aus Termin-
problemen wieder abgemeldet), musste dieser Kurs abgesagt werden.

Aus mündlichem Feedback einiger weniger Interessent/inn/en am Telefon sind folgende 
Hauptgründe abzuleiten: 

• Zeitmangel (teilweise waren die Studienbewerber/innen noch mit Bachelorprüfun-
gen beschäftigt)

• Zusage für Studienplatz lag noch nicht vor (die Interessent/inn/en wussten zum An-
meldezeitpunkt noch nicht, ob sie das Studium beginnen würden)

• Gute Englischkenntnisse bereits vorhanden (ein Feedback lautete, dass im ersten 
Studium bereits viel englische Fachliteratur gelesen und der Kurs für nicht notwen-
dig erachtet wurde)

Für den weiteren Projektverlauf wäre es interessant, diesen Englischkurs (mit Zuschnitt 
auf die Studieninhalte) wiederaufzunehmen. Für die Zielgruppe der Bachelor-Bewerber/in-
nen ist jedoch anhand der bisherigen Erfahrungen mit dem Pilotkurs „Business English“ zu 
vermuten, dass das anvisierte Niveau B2 zu hoch ist.  

Konzept: Nursing English (zur Vorbereitung auf den B.Sc. Pflegewissenschaft) 

Dieser spezifische Vorbereitungskurs wurde für den Studiengang B.Sc. Pflegewissenschaft 
konzipiert; ein Vorgespräch mit dem Studiengangsreferenten über Lernziele, Inhalte und das 
Sprachniveau des Kurses sowie ein mögliches Prüfungselement fand dazu vorbereitend im 
Juli 2014 statt. In diesem einwöchigen Intensivkurs sollen Student/inn/en des Pilotstudi-
engangs B.Sc. Pflegewissenschaft Englischkenntnisse zur Vorbereitung auf wissenschaftli-
che Fachtexte sowie den Berufsalltag im Krankenhaus erwerben. Hierzu sollen vorhandene 
Kenntnisse aktiviert und neue dazugelernt werden. Basierend auf den vier Fertigkeiten (le-
sen, schreiben, hören und sprechen) soll ein handlungsorientiertes Lernen ermöglicht wer-
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den. Hierbei handelt es sich um konkrete Situationen aus dem Arbeitsalltag der Lernenden, 
die versprachlicht werden sollen. Das Erarbeiten und Einüben von Konversationen im medi-
zinisch-pflegerischen Kontext ist ein zentraler Bestandteil des Kurses. Durch intensive Vo-
kabelarbeit, die gezielt ein Fachvokabular aufbaut, werden die Teilnehmer befähigt, sich im 
Krankenhausalltag souverän und angemessenauszudrücken. 

Ein weiteres Teilziel ist die Vorbereitung auf das Fachstudium im Bereich Pflegewissen-
schaften. Hierzu werden medizinische Fachtexte in einem ersten Schritt gemeinsam erar-
beitet. Ein zweiter Schritt vermittelt Strategien zum selbständigen Textverständnis. Eine 
Kompetenzbilanzierung in Form einer mündlichen Abschlussprüfung ermittelt den Wis-
senszuwachs. Sie muss mindestens mit der Note 4.0 abgeschlossen werden um den Kurs zu 
bestehen. 

Unterrichtssprache ist Englisch. Gerade auch für leistungsschwächere Studierende ist 
diese Tatsache gewinnbringend. Sie sind somit gezwungen Strategien zu entwickeln, die es 
ihnen erlauben, wichtige von weniger wichtigenInformationenzu unterscheiden, um gezielt 
Verständnisfragen stellen zu können. Die Partnerübungen in der Zielsprache, welche mit 
wechselnden Partner/inne/n durchgeführt werden, trainieren des Weiterendie Fähigkeit, 
unterschiedliche nicht-muttersprachliche Sprecher zu verstehen bzw. nicht verstandene 
Information gezielt nachzufragen. Eine Erkenntnis aus zurückliegenden OHO Kursen ist die 
Tatsache, dass bei mehreren Kursteilnehmer/inne/n die Schulzeit relativ lange zurückliegt, 
was zur Folge hat, dass Lernen erst wieder gelernt werden muss. Auf diese Tatsache wird 
reagiert, indem für die Dialogerarbeitung erstens ausreichend Zeit eingeplant wird, zweitens 
die Arbeitsprozesse für jeden Dialog gleich bleiben (anhand von Hörbeispielen und dem 
abgedruckten Text derselben, werden eigene Dialoge kleinschrittig erarbeitet) und drittens 
eine ausführliche Übungsphase angesetzt wird. 

Für die Arbeit mit Fachtexten werden Strategien der Textentschlüsselung eingeübt(aus-
führliches Konzept Nursing English im Anhang). 

Konzept: Struktur und Funktionsweise des Gesundheitssystems in Deutschland  
 (Vorbereitung auf den B.Sc. Pflegewissenschaft) 

Von der Hochschule München wurde hier ein Konzept in Auftrag gegeben, um die beruflich 
qualifizierten Studieninteressierten auf das Modul „Struktur und Funktionsweise des Ge-
sundheitssystems“ vorzubereiten (Umfang des Vorbereitungskurses ca. 30 UE, Konzept und 
Skript im Anhang). 

In Rücksprache mit dem Studiengangsreferenten für den Pilotstudiengang Pflegewis-
senschaft wurden folgende Inhalte als relevant betrachtet: 

1. Struktur und Funktionsweise des Gesundheitssystems

• Grundlagen des sozialen Sicherungssystems in Deutschland und deren Grundprinzi-
pien (Sozialstaatsprinzip, Solidarität, Subsidiarität, usw.)

• Strukturen des deutschen Gesundheitssystems mit Überblick über die wichtigsten 
Akteure auf den unterschiedlichen Ebenen
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• Grundlagen der Finanzierung des Gesundheitssystems, Krankenkassen 
• Wissen um die Sektoren der Versorgung (ambulant, teilstationär, stationär) mit den 

unterschiedlichen Versorgungsstufen zur Orientierung im Gesundheitswesen
• Sozialgesetzbücher mit besonderer Relevanz für Pflege und Gesundheitsversorgung, 

insbesondere SGB 5 und SGB 11

2. Organisation der Pflege als Berufsgruppe

• Berufsverbände der Pflege
• Deutscher Pflegerat
• Pflegekammer – Hintergründe, Wunsch und Wirklichkeit
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Konzept Einstufungstest Mathematik

Einstufungstest Mathematik – Ablauf 
MVHS Studienvorbereitungskurse   Planung          Herbst 2013 

 

Zeitrahmen: 10 Uhr -14:30 Uhr, am 31.08.2013 

Zeiteinteilung: 

Einleitung / Besprechung der Testidee und des Ablaufes: 15 – 30 Minuten  

Bearbeitungszeit des Test: 90 Minuten 

Mittagspause: 30 Minuten 

Besprechung der Lösung und Beantwortung von Fragen: 120 Minuten 

 

Testaufbau: 

Der Test besteht aus 24 unterschiedlich schweren, und unterschiedlich 
zeitaufwändigen Aufgaben, die zum Teil aus mehreren Teilaufgaben bestehen. 

Die Themen sind bezüglich des Umfangs nicht gleichgewichtet. Am meisten 
nimmt der Rechenteil ein, da hier am meisten „Leichtsinnsfehler“ zu erwarten 
sind. „Leichtsinnsfehler“ sind für den Test nicht ausschlaggebend, da nicht die 
Kopfrechenfähigkeit geprüft werden soll, sondern inwieweit die 
Rechenkonzepte selbst verstanden wurden. „Leichtsinnsfehler“ und blose 
Rechenfehler sollten für weit weniger als 20% der falsch (oder nicht) 
beantworteten Fragen verantwortlich sein. 

Die Reihenfolge der Aufgaben entspricht im Wesentlichen der thematischen 
Reihenfolge in der sie im Kurs behandelt werden sollen. 

Die Aufgaben werden im Test den entsprechenden Themen durch dunkelblaue 
Überschriften zugeordnet. (z.B. Kapitel Zahlen, Rechnen, …) Wenn möglich 
wurden die entsprechenden Unterthemen neben der Aufgabennummer 
aufgeführt (z.B. Bruchrechnen, Potenzen,…) D 

Der Testumfang wurde so gewählt, daß die wichtigsten Themen des 
Schulstoffes abgedeckt werden können. 
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Die Aufgaben sind ohne Taschenrechner lösbar und vom Niveau leichter 
Beispielaufgaben aus Schulbüchern. Wenn man den Aufgabentyp kennt, sollte 
man die Lösung ohne größere Kopfrechenarbeit relativ schnell aufschreiben 
können. 

Jemand, der den gesamten Stoff souverän beherrscht sollte für die Bearbeitung 
nicht länger als eine Stunde benötigen, und mindestens 90% richtig 
beantworten können. 

 

Selbsteinstufung:  

Anhand des Testes sollte man erkennen können, inwieweit man die Themen 
und Lösungsansätze kennt.  

Für die Frage ob ein Auffrischungskurs notwendig ist, gibt es keine objektiven 
messbaren Kriterien. Für die Frage ob ein Auffrischungskurs zu empfehlen ist, 
gilt grob die 70% - 80 % Regel. Wenn man weniger als 80% richtig beantworten 
kann, und dies nicht an überdurchschnittlich vielen „Leichtsinnsfehlern“ liegt, 
dann hat man sehr wahrscheinlich bei mindestens einem Thema ein fachliches 
Defizit, und ein Kurs ( oder alternativ Selbststudium) ist zu empfehlen.   

Die Teilnehmer sollen den Test selbständig, ohne Taschenrechner und ohne 
fremde Hilfe bearbeiten. 

Aufgaben die bei der Bearbeitung schwer fallen, sollen markiert werden, 
genauso wie Aufgaben bei denen der Lösungsansatz nicht klar ist. 

Bei der Testbesprechung erhalten die Teilnehmer eine kurze ausgedruckte 
Lösung mit den Ergebnissen ohne Rechenweg. Anhand der Lösung und der 
ausführlichen Besprechung der Lösung und Rechenwege an der Tafel sollen die 
Teilnehmer einschätzen können, an welchen Stellen (d.h. bei welchen Themen) 
sie Schwierigkeiten haben. 

Die Themen des zweiten Kurses werden ab Aufgabe 15 geprüft. Sollten die 
Schwierigkeiten vorwiegend hier auftreten, ist für eine Auffrischung der 
Mathekenntnisse der zweite Kurs vermutlich ausreichend.   

Im Zweifelsfall kann in einem anschließenden kurzen persönlichen Gespräch 
geklärt werden, inwieweit ein Auffrischungskurs sinnvoll ist. 
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Einstufungstest	Mathematik	
MVHS Studienvorbereitung Michael Brunnhuber  Herbst 2013 

Der „Einstufungstest Mathematik“ soll es Ihnen ermöglichen selbst einzu-
schätzen , inwieweit Sie den Mathematik-Schulstoff beherrschen. Sollten Sie 
weniger als 80% richtig beantworten können, ist die Teilnahme an dem MVHS 
Vorbereitungskurs Mathematik zu empfehlen. 

Der Test soll anonym bearbeitet werden. Die bearbeiteten Exemplare werden 
einbehalten. 

Verwenden Sie keinen Taschenrechner und arbeiten Sie selbständig. 

Viel Erfolg! 

Zahlen 

Aufgabe 1: 

Zu welchem Zahlenbereich gehört die Kreiszahl π? 

□ natürlichen Zahlen

□ rationalen Zahlen

□ irrationalen Zahlen

□ reellen Zahlen

□ irrealen Zahlen

□ komplexen Zahlen

□ ganzen Zahlen

Einstufungstest Mathematik
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Rechnen 

Aufgabe 2: 

Berechnen Sie folgende Ausdrücke: 

a) 3 + −5 =
b) −5 + −7 =

c) 3−5 + 20 − 3 =
d) 3|−5| + −35 =

Aufgabe 3: Bruchrechnen 

Berechnen Sie folgende Ausdrücke: 

a) 2/3 − 5/7 =
b) 

 ∙ 
 =

c) 
 ∶ 	 

 =

d) 1 
 + 2 

 =

e) 54/11 − 3/7/5/2 =
f) 

 + 2,5 =
g) 0,84 ∶ 0,02 =
h) 0, 3 + 

 =

Aufgabe 4: Prozentrechnung 

a) 5 Teilnehmer eines Matheinstufungstestes haben alle Aufgaben
richtig und fehlerfrei gelöst. Dies entspricht genau 25%. Wieviele
Teilnehmer waren es?

b) Rechnen Sie 0,5 ‰ Promille in Prozent um.

c) Wieviel Prozent sind ¾ einer Menge?
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Aufgabe 5: Potenzen 

Berechnen Sie folgende Ausdrücke: 

a) 2³ − 4 =
b) 2 =
c) 2 ∙ 168 =

d) 


 ∙ 8 =

e) 
, =

f) √64  ²

g) ∙
 =

Aufgabe 6: Rechnen mit Variablen 

Vereinfachen Sie die folgenden Terme soweit wie möglich. 

a) 4 + 3 − 5 − 6 =
b) 3 +  =

c) 
√ =

d) 
 =

e) ²
²² =

Aufgabe 7: 

Geben Sie die drei binomischen Formeln an. 

a)  + ² =
b)  − ² =
c)  +  −  =
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Gleichungen und Ungleichungen 

Aufgabe 8: Äquivalenzumformungen-„Auflösen nach x“ 

Lösen Sie die folgenden Gleichungen für x. 

a)  − 9 = 1
b) 

  = 2 
 − 



c) ² − 
  + 

 = 0

d) 3 + 2√ = 5
e) exp − 1 = 1
f) ln 

  = 0

Aufgabe 9: 

Geben Sie für die folgenden Ungleichungen den gültigen Zahlenbereich an:

a) −2 ≤ 4
b)  + 5 − 3 < 0

c) 4 ≥ √16 − 
d)  − 2² > 1

Aufgabe 10: 

Lösen Sie das folgende Gleichungssystem: 

I) 10 + 2 = 80
II) 3 +  = 26
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Geometrie 

Aufgabe 11: 

Welcher der beiden Körper hat bei gleicher Fläche den kleineren Umfang? 
Begründen Sie Ihre Wahl mit einer Rechnung. [Hinweis: √ < 2 ]

□ Quadrat

□ Kreis

Aufgabe 12: 

Wie lang sind die Diagonalen in dem abgebildeten Rechteck ? 

3m

4m



26       Einstufungstest Mathematik

Aufgabe 13:  Strahlensatz 

Ein Baum wirft einen 30 Meter langen Schatten. Mit Hilfe der „Stockpeilung“ 
soll die Baumhöhe berechnet werden. Wie hoch ist der Baum?      
Entnehmen Sie die nötigen Informationen aus der Abbildung (Die Abbildung ist 
nicht maßstabsgetreu).

Aufgabe 14:  Trigonometrie 

Wie lange muss eine Rampe sein, wenn man darauf einen Wagen in einem 10° 

Grad Winkel 1Meter in die Höhe befördern will?  [Hinweis: sin(10°) = ] 

10° 
1m
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Funktionen 

Aufgabe 15: Funktionsbegriff 

In welchen Abbildungen handelt es sich nicht um die Darstellung einer Funktion 
der Form  = ? Begründen Sie Ihre Antwort.

a) □ b) □ c) □ 

Aufgabe 16:  

Welche Funktionen werden in den Abbildungen dargestellt?

a)  b) 

y 

x 

y 

x x 

y 
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c)  d) 

e)  f) 
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Aufgabe 17:         Rechenregeln – Exponential-,Logarithmus- und Wurzelfuktion

Welche der folgenden Gleichungen sind für beliebige ,  ∈ 	richtig? Kreuzen
Sie richtige Aussagen an, streichen Sie falsche Aussagen durch. 

a) Exponentialfunktion

□ exp	 +  = exp	 ∙ exp	
□ exp +  = exp + exp	
□ exp	 = exp	 ∙ exp	
□ exp = exp + exp	
□ exp	2 = exp²
□ exp = 2exp	

b) Logarithmus
□ ln	 +  = ln	 ∙ ln	
□ ln +  = ln + ln	
□ ln	 = ln	 ∙ ln	
□ ln = ln + ln
□ ln = ln	²
□ ln = 2 ln

c) Wurzelfunktion
□  +  = √ ∙ 
□  ∙  = √ ∙ 
□  = √ + 
□  +  = √ + 
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Differenzialrechnung 

Aufgabe 18: 

Was ist die „anschauliche“ (geometrische) Bedeutung der Ableitung? 

Aufgabe 19:  Ableitungsregeln -„Handwerkszeug“ 

Bilden Sie die Ableitung der folgenden Funktionen: 

a)  = 42 + 4
b)  = 4 + 2
c)  = 4 + 2²
d)  = √4 + 2

e)  = exp − 3
f)  = 



g)  = ln	 + 1
h)  = sin	4 + 2

Aufgabe 20:  Kurvendiskussion 

Führen sie für die angegebene Funktion eine Kurvendiskussion durch. 
Untersuchen Sie die Funktionen auf folgende Merkmale: 

Nullstellen, Extrema (Maximum, Minimum), Wendepunkte. 

 = 2³ + 4²
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Integralrechnung 

Aufgabe 21: 

Was ist die „anschauliche“ Bedeutung der Integration? 

Aufgabe 22: 

Was ist der Zusammenhang  zwischen Differentiation (Ableitung) und 
Integralrechnung? 

Aufgabe 23:  Integrationsregeln -„Handwerkszeug“ 

Berechnen Sie die folgenden unbestimmten Integrale: 

a)  3 − 2

b)  exp2 

c)  
 	

d)  
³ 	

e)  ln		  [Hinweis: Führen Sie partielle Integration aus] 

f)   ∙ exp2    [Hinweis: Verwenden Sie eine geeignete Substitution]

Aufgabe 24:  bestimmtes Integral - Flächenberechnung 

Berechnen Sie für die Funktion  = sin	die Fläche zwischen der x- Achse
und dem Graphen im Intervall [0,2π]. 





M. Brunnhuber/K. Hoechstetter 33

Inhalte des Vorkurses Mathematik

Vorkurs	Mathematik	-	Inhalt	
MVHS Studienvorbereitung  Herbst 2013 

In den beiden Mathematik Vorbereitungskursen sollen die Schwerpunkt-
themen des Mathematikschulstoffes bis zum Abitur behandelt werden. 
Stoffumfang, Tempo und Inhalt werden an die Bedürfnisse der Kursteilnehmer 
angepasst und können daher variieren. Das Thema Funktionen wird eventuell 
erst im zweiten Kurs behandelt. 

 Themen des ersten Kurses, MATHE 1 : 

• Zahlen
• Rechenoperationen

o Addition ( und Subtraktion )
o Multiplikation ( und Division )
o Bruchrechnung
o Prozentrechnung
o Potenzieren
o Radizieren
o Termumformungen

• Gleichungen
• Ungleichungen
• Geometrie

o Winkel
o Streckenverhältnisse
o Satz des Pythagoras
o Sinus, Kosinus, Tangens
o Flächen, Volumen elementarer geometrischer Körper

• Funktionen
o Funktionsbegriff
o elementare Funktionen

 Gerade, lineare Funktion
 Parabel
 Potenzfunktion
 Wurzelfunktion
 Hyperbel

o Polynomfunktion
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Funktionen 

o Exponentialfunktion
o Logarithmus
o trigonometrische Funktionen (Sinus, Kosinus, Tangens)

Themen des zweiten Kurses, MATHE 2 : 

• Differentialrechnung
o Begriff und Bedeutung der Ableitung
o Rechenregeln

 Summenregel
 Produktregel
 Kettenregel
 Quotientenregel
 spezielle Funktionen

• Kurvendiskussion
o Steigungs- und Krümmungsverhalten
o Extrema ( Maximum, Minimum, Terrassenpunkt)
o Wendepunkt
o Aufgaben, Optimierungsaufgaben, Beispiele

• Integralrechnung
o Begriff und Bedeutung
o Rechenregeln
o Anwendungen
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Dokumentation Vorkurs Mathematik

Vorkurs Mathematik - Dokumentation 
MVHS Studienvorbereitung  Herbst 2013 

Übersicht 

Durchführungszeitraum: 31.08.13 – 17.10.13 

Durchführungsort: Hochschule München 

Dozenten: Michael Brunnhuber und Dr. Karsten Hoechstetter 

1. Zielsetzung

2. Zielgruppe

3. Durchführung / Ablauf

4. Beobachtungen

5. Eingesetzte Lehrmethoden

6. Fördernde und hemmende Faktoren

7. Empfehlungen für die Weiterentwicklung des Angebotes
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1. Zielsetzung

In diesem Intensivkurs sollen studienrelevante Grundlagen des Mathematik-Schulstoffes 
kurz wiederholt werden, um den Teilnehmern einen besseren Anschluss an das Studium 
zu ermöglichen.  

Ziel ist es die wesentlichen und zentralen Begriffe der Schulmathematik zu vermitteln, so 
dass die Teilnehmer im Studium zumindest wissen worum es geht, wenn sie damit 
konfrontiert werden.  

Es ist nicht Ziel des Studienvorbereitungskurses auf spezielle Themen im Studium 
vorzubereiten, oder Mathematikstoff des Studiums vorwegzunehmen. 

Das Ziel des Kurses ist die Teilnehmer im Fach Mathematik möglichst nah an das Niveau 
eines Abiturienten zu bringen. 

Relevante Vorbereitungsthemen des Kurses wurden im Vorfeld mit der Fakultät für 
Betriebswirtschaft abgestimmt. Der Aufbau des Kurses orientiert sich Schulstoff. 

Der Kurs besteht aus drei Teilen: 1. Einstufungstest, Mathe 1, Mathe 2 

Um unterschiedliche Vorkenntnisse der Teilnehmer zu berücksichtigen, soll das 
Vorbereitungsprogramm in zwei Kursen stattfinden. Im ersten Kurs wird der relevante 
mathematische Schulstoff bis zum Ende der Mittelstufe behandelt, im Folgekurs wird der 
Schulstoff der Oberstufe bis zum Abitur behandelt. Teilnehmern mit entsprechendem 
mathematischen Vorwissen, soll dadurch die Möglichkeit gegeben werden, später gezielt 
bei Themen einzusteigen, die für sie neu oder schwierig sind. 

Damit die Teilnehmer selbst einschätzen können, welcher Kursteil für sie sinnvoll ist, soll 
am Anfang ein Einstufungstest stattfinden. 

Eine Beschreibung der Zielsetzung steht auch im Ankündigungs - Flyer der MVHS (siehe 
Anhang).  
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2. Zielgruppe

Die Zielgruppe sind an der Hochschule München eingeschriebene Erstsemester des 
Studienganges Unternehmemsführung. Dieser berufsbegleitende Studiengang findet im 
Rahmen des Projektes „ Offene Hochschule Oberbayern“ (OHO Projekt) statt. Der 
Studiengang ist hauptsächlich für Handwerksmeister im Berufsleben ausgerichtet. Dabei 
ist zu berücksichtigen, dass der letzte Mathematikunterricht bei vielen Teilnehmern 
schon lange zurückliegt und zu erwarten ist, dass das Niveau sehr unterschiedlich ist.  

Mehr Informationen zu dieser Zielgruppe findet man in der Studiengangsbeschreibung 
des OHO Projektes.   

3. Durchführung und Ablauf

3.1  Beschreibung und Planung des Einstufungstestes 

Zeitrahmen: 10 Uhr -14:30 Uhr, am 31.08.2013 

Zeiteinteilung: 

Einleitung / Besprechung der Testidee und des Ablaufes: 15 – 30 Minuten 

Bearbeitungszeit des Test: 90 Minuten 

Mittagspause: 30 Minuten 

Besprechung der Lösung und Beantwortung von Fragen: 120 Minuten 

Wenn nötig, individuelle Beratung 

Testaufbau: 

Der Test besteht aus 24 unterschiedlich schweren, und unterschiedlich zeitaufwändigen 
Aufgaben, die zum Teil aus mehreren Teilaufgaben bestehen. 
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Die Themen sind bezüglich des Umfangs nicht gleichgewichtet. Am meisten nimmt der 
Rechenteil ein, da hier am meisten „Leichtsinnsfehler“ zu erwarten sind. 
„Leichtsinnsfehler“ sind für den Test nicht ausschlaggebend, da nicht die 
Kopfrechenfähigkeit geprüft werden soll, sondern inwieweit die Rechenkonzepte selbst 
verstanden wurden. „Leichtsinnsfehler“ und bloße Rechenfehler sollten für weit weniger 
als 20% der falsch (oder nicht) beantworteten Fragen verantwortlich sein. 

Die Reihenfolge der Aufgaben entspricht im Wesentlichen der thematischen Reihenfolge, 
in der sie im Kurs behandelt werden sollen. 

Die Aufgaben werden im Test den entsprechenden Themen durch dunkelblaue 
Überschriften zugeordnet. (z.B. Kapitel Zahlen, Rechnen, …) Wenn möglich wurden die 
entsprechenden Unterthemen neben der Aufgabennummer aufgeführt (z.B. 
Bruchrechnen, Potenzen,…) D 

Die Aufgaben sind ohne Taschenrechner lösbar und vom Niveau leichter als 
Beispielaufgaben aus Schulbüchern. Wenn man den Aufgabentyp kennt, sollte man die 
Lösung ohne größere Kopfrechenarbeit relativ schnell aufschreiben können. 

Jemand, der den gesamten Stoff souverän beherrscht, sollte für die Bearbeitung nicht 
länger als eine Stunde benötigen, und mindestens 90% richtig beantworten können. 

Selbsteinstufung: 

Anhand des Testes sollte man erkennen können, inwieweit man die Themen und 
Lösungsansätze kennt.  

Für die Frage ob ein Auffrischungskurs notwendig ist, gibt es keine objektiven messbaren 
Kriterien. Für die Frage ob ein Auffrischungskurs zu empfehlen ist, gilt grob die 70% - 80 
% Regel. Wenn man weniger als 80% richtig beantworten kann, und dies nicht an 
überdurchschnittlich vielen „Leichtsinnsfehlern“ liegt, dann hat man sehr wahrscheinlich 
bei mindestens einem Thema ein fachliches Defizit, und ein Kurs ( oder alternativ 
Selbststudium) ist zu empfehlen.   

Die Teilnehmer sollen den Test selbständig, ohne Taschenrechner und ohne fremde Hilfe 
bearbeiten. 

Aufgaben die bei der Bearbeitung schwer fallen, sollen markiert werden, genauso wie 
Aufgaben bei denen der Lösungsansatz nicht klar ist. 

Bei der Testbesprechung erhalten die Teilnehmer eine kurze ausgedruckte Lösung mit 
den Ergebnissen ohne Rechenweg. Anhand der Lösung und der ausführlichen 
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Besprechung der Lösung und Rechenwege an der Tafel sollen die Teilnehmer einschätzen 
können, an welchen Stellen (d.h. bei welchen Themen) sie Schwierigkeiten haben. 

Die Themen des zweiten Kurses werden ab Aufgabe 15 geprüft. Sollten die 
Schwierigkeiten vorwiegend hier auftreten, ist für eine Auffrischung der 
Mathekenntnisse der zweite Kurs vermutlich ausreichend.   

Im Zweifelsfall kann in einem anschließenden kurzen persönlichen Gespräch geklärt 
werden, inwieweit ein Auffrischungskurs sinnvoll ist. 

Der Einstufungstest, Lösungen und Themen der Mathematikkurse sind im Anhang 
beigefügt. 

3.2 Durchführung  des Einstufungstestes 

Der Einstufungskurs wurde von Frau Kristina Richter von der MVHS und mir 
durchgeführt. Am Einstufungstest nahmen ungefähr 20 Personen teil.  

Bei den Aufgaben zum Bruchrechnen hatten die Meisten bereits erhebliche 
Schwierigkeiten. Die Aufgaben zur Differential- und Integralrechnung konnte keiner 
bearbeiten. 

Ein Großteil war nach etwa 45 Minuten mit der Bearbeitung fertig. Wir haben die 
Testbearbeitung daher vorzeitig beendet, und die Testbesprechung vorgezogen. 

In der Testbesprechung habe ich versucht, einen Vorgeschmack auf die beiden 
Mathekurse zu geben, und Bedenken gegenüber Mathematik als Angstfach abzubauen. 

Alle Teilnehmer haben sich für beide Mathematikkurse angemeldet. 

3.3  Durchführung und Planung der beiden Mathekurse 

Verwendete Literatur: 

1. Karl Bosch: „Brückenkurs Mathematik, Eine Einführung mit Beispielen und
Übungsaufgaben“, Oldenburg Verlag 

In den beiden Mathekursen wurde hauptsächlich das Buch „Brückenkurs Mathematik, 
Eine Einführung mit Beispielen und Übungsaufgaben“ von Karl Bosch verwendet. Das 
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Buch hat den Vorteil, dass es kompakt und übersichtlich ist, und Übungsaufgaben mit 
Lösungen enthält.  Es ist auch zum Selbststudium geeignet. 

Den Teilnehmern wurde empfohlen, sich dieses Buch zu besorgen, die Meisten haben es 
gekauft. 

2. Walter Purkert: „Brückenkurs Mathematik für Wirtschaftswissenschaftler“, Teubner
Verlag 

Das Buch von Purkert ist für Wirtschaftswissenschaftler ausgelegt, und geht weit über 
den Schulstoff  hinaus. Für ein erstes Selbststudium und für die Zielsetzung des 
Brückenkurses ist es daher für die Studierenden ungeeignet. Für den Dozenten ist es eine 
gute Quelle um Beispiele für die Anwendung der Mathematik in der Wirtschaft zu finden. 

3. Lothar Kusch: „Mathematik 1 - 4“ , Cornelson Verlag

Die Lehrbuchreihe von Kusch ist sehr ausführlich und ein Klassiker in der 
Lehrbuchliteratur. Für den Brückenkurs ist es zu umfangreich, und eine Anschaffung 
wäre für die Studenten teuer.   

Aus den Büchern von Purkert und Kusch wurden nur sporadisch Beispielaufgaben 
ausgewählt.  

Moodle 

Die  Vorlesungsfolien wurden zum Download als PDF Dateien auf Moodle gestellt. 
Zusätzlich wurden Übungsaufgaben mit Lösungen zum Selbststudium zur Verfügung 
gestellt.  

Für die Teilnehmer wurde auch ein Fragenforum auf Moodle eingerichtet, dass aber 
nicht genutzt wurde. 

Die Lernplattform Moodle wurde von Dr. Karsten Hoechstetter betreut. Vergleich auch 
Abschlussbericht von Dr. Karsten Hoechstetter. 

Durchführung 

Um eine bessere Betreuung in den Übungsphasen gewährleisten zu können, wurden die 
Teilnehmer auf zwei Gruppen aufgeteilt, von denen eine Herr Dr. Hoechstetter als 
Dozent übernommen hat. Wir haben die gleichen Vorlesungsfolien verwendet, und 
ähnliche oder gleiche Übungsaufgaben besprochen. Das Vorlesungstempo  war ziemlich 
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gleich. Wir haben den angekündigten Stoff bis zum vorletzten Termin komplett 
behandelt. Am letzten Termin wurden offene Fragen beantwortet, und der 
Einstufungstest wurde noch einmal besprochen. Die Kursteilnehmer konnten dabei ihren 
eigenen Lernerfolg feststellen. 

Didaktischer Aufbau und Vorlesungsstil 

In den Vorlesungen wechselten kurze Lehreinheiten mit Übungseinheiten. In einer 
Lehreinheit wurde 5 – 10 Minuten neuer Stoff im Frontalunterricht erklärt und 
vorgestellt. Anschließend wurde der neue Stoff anhand von Übungsaufgaben vertieft. 

Während der Übungseinheiten, bin ich herumgegangen, und habe versucht jedem 
Teilnehmer individuell die nötige Hilfestellung zu geben.  

 Zusätzlich habe ich die fachlich besseren Studierenden aufgefordert ihre fachlich 
schwächeren Nachbarn zu unterstützen, und selbst Hilfestellungen zu geben. Dies hat 
sehr gut funktioniert.  Die Übungseinheiten waren eine bunte Mischung aus Einzel- und 
Gruppenarbeit. 

Jede Übungsaufgabe wurde anschließend kurz im Plenum besprochen, und ausführlich 
erklärt, falls grundsätzliche  oder interessante Probleme aufgetreten sind.  

Die Übungsaufgaben nahmen am meisten Zeit in Anspruch. 

Zusätzlich zu den Übungsaufgaben wurde sporadisch die Methode „Peer Instruction“ 
angewendet. Die Teilnehmer werden hier durch gezielte Fragestellungen dazu 
angehalten ein Thema durch eigenständiges Nachdenken und anschließendes 
Argumentieren zu vertiefen.  

Am Anfang jeder Stunde wurde der Stoff der letzten Stunde noch einmal kurz 
wiederholt.   

Da die Vorlesung in Tempo und Stoffauswahl an die Bedürfnisse der Teilnehmer 
angepasst wurde, war auch die Gestaltung  sehr flexibel. Vergleich auch Bericht von Dr. 
Karsten Hoechstetter.  

4. Beobachtungen

 die Gruppe war  heterogen  bezüglich folgender Punkte
o mathematisches Vorwissen

- bei den Teilnehmern, waren die gängigen Schulabschlüsse 
vertreten: Quali, mittlere Reife, Abitur, beim Bruchrechnen hatten 
die meisten bereits Schwierigkeiten, Differential und 
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Integralrechnung war für alle ein Problem, Prozentrechnung war 
den meisten bekannt. 

o beruflicher Hintergrund
o Alter

 Die Teilnehmer waren sehr motiviert

 Zusammenhalt und Zusammenarbeit der Teilnehmer war sehr gut. Die
Teilnehmer haben sich selbständig so aufgeteilt, dass abwechselnd fachlich gute
neben fachlich schlechteren gesessen sind. In den Übungsphasen, haben die
Teilnehmer oft in Zweier-Gruppen gearbeitet.

 Die Vorlesungsphasen, in denen neuer Stoff erklärt wurde waren meist nicht
länger als 15 Minuten. Wenn die Vorlesungsphasen länger waren, hatten einige
Teilnehmer Schwierigkeiten die Konzentration aufrecht zu erhalten. Dies liegt
vermutlich an der Uhrzeit und dem Umstand, dass die meisten Teilnehmer  vor
dem Abendkurs bereits 8 Stunden in der Arbeit waren.  Ich halte es deshalb für
wichtig, dass der Frontalunterricht, in dem die Studenten passiv sind, möglichst in
kurzen Blöcken gehalten wird, die von aktiven Phasen unterbrochen sind. Aktive
Phasen waren die Übungsphasen und  Peer Instruction.

5. Eingesetzte Lehrmethoden

 Frontalunterricht
 Rechenübungen mit individueller Betreuung
 Gruppenarbeit (2 – 3 Teilnehmer pro Gruppe)
 Peer Instruction
 Das ist keine Methode, aber geholfen hat auch, in Hinblick auf Ängste und

Hemmungen auf Mathematik: Humor

Bei Peer Instruction wird den Studenten eine Verständnisfrage in Multiple Choice Form 
gestellt. Zuerst soll jeder die Frage für sich beantworten. Anschließend gibt es eine erste 
Abstimmung, in der sich die Studenten für eine Antwort entscheiden. Die Teilnehmer 
werden aufgefordert untereinander über ihre Entscheidungen zu diskutieren. In dieser 
aktiven Phase findet in der Regel eine Vertiefung der Lerninhalte statt. Am Ende findet 
eine erneute Abstimmung statt. Peer Instruction ist für Mathematik und Physik eine sehr 
effektive Methode, um das Verständnis zu vertiefen und dem Dozenten gleichzeitig eine 
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unmittelbare Rückmeldung zu geben, inwieweit der Stoff verstanden wurde. Vergleich 
auch Bericht von  Herrn Dr. Hoechstetter. 

6. Fördernde und hemmende Faktoren

6.1 Fördernde Faktoren 

 Hohe Motivation der Teilnehmer

 Die Aufteilung einer großen Gruppe in zwei kleinere Gruppen mit maximal 15
Teilnehmern

 Große Kollegialität der Teilnehmer

 Gute entspannte Lernatmosphäre

 Gute Organisation durch die MVHS

 Gute Zusammenarbeit mit Dr. Hoechstetter und Frau Richter

 Infrastruktur an der Hochschule: Kaffeemaschine. Die Kaffeemaschine wurde von
einem Kursteilnehmer mitgebracht und zur    Verfügung gestellt.

6.2 Hemmende Faktoren 

 Uhrzeit

 Stofffülle

 Manche Kursteilnehmer konnten nicht regelmäßig kommen

7. Empfehlung für die Weiterentwicklung des Angebotes

 Für den Einstufungs-Tag: Es ist zu überlegen, ob man die Teilnehmer nicht nur in
die Module Mathe 1 & 2 einstuft, sondern auch nach Vorkenntnissen
differenziert, so dass homogenere Lerngruppen entstehen. Ich als Dozent habe
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jedoch die Erfahrung gemacht, dass die Teilnehmer sich auch gegenseitig gut 
helfen, z.B. habe ich sie aufgefordert, dass sich ein „guter“ neben einen 
„schlechten“ setzen soll und der „gute“ dem „schlechten“ bei den Übungen 
erklärt und hilft. Das hat gut funktioniert.  

 Die beiden  Kurse sollte mindestens um 2 Kurstage verlängert werden, um noch
mehr Zeit für Übungen zu haben.

 Die Gruppengröße sollte maximal 15 Personen betragen. Die Aufteilung einer
großen Gruppe in zwei kleinere Gruppen mit maximal 15 Teilnehmern hat sich als
sehr positiv erwiesen.

 Auch wenn in den letzten Kurstagen die Überschneidung mit dem Studiumbeginn
kein Problem für den Kurs war, ist es für die Kursteilnehmer sicherlich besser,
wenn man den Mathekurs komplett vor den Studienbeginn legen kann.

 Von den Teilnehmern kommt manchmal die Frage „Brauchen wir das denn
wirklich fürs Studium?“. An dieser Stelle sollte der Dozent versuchen den
Teilnehmern klar zu machen, daß es sich bei dem behandelten Stoff um
Grundlagen für jedes Studium handelt, indem Mathematik eine Rolle spielt. Ich
habe hierfür ab und zu Anwendungsbeispiele aus dem Buch von Purkert
vorgestellt. Selbst die einfachsten Beispiele waren für die meisten zu schwer,
aber nach einem kurzen heilsamen Schock wurde zumindest die Notwendigkeit
der Mathematik erkannt. Die getroffene Stoffauswahl, die behandelt wurde ist
für einen solchen Vorbereitungskurs völlig ausreichend. Es macht keinen Sinn
Stoff aus dem Studium oder der Betriebswirtschaftslehre mit in den Kurs zu
packen. Dadurch würde der Kurs inhaltlich überfrachtet, und die Zielsetzung
verfehlt.
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Konzept Vorkurs Grundlagen der Mathematik und Physik für das  
Ingenieurstudium

Dipl.-Phys. Michael Brunnhuber, März 2015

Kurskonzeption-Vorbereitungskurs 
„Grundlagen der Mathematik und 
Physik fu r das Ingenieursstudium“ 
OHO Hochschule München, Münchner Volkshochschule (MVHS)

Übersicht 

1. Zielsetzung

2. Zielgruppe

3. Format

4. Didaktisches Design / Ablauf

5. Beschreibung von Inhalten und Methoden

6. Kompetenzbilanzierung/Prüfung

7. Literatur
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1. Zielsetzung

 Die Teilnehmer sollen ein Grundverständnis für physikalischen Grundbegriffe und
physikalische Grundprinzipien erlangen

 Die Teilnehmer sollen physikalische Grundbegriffe kennen lernen und
unterscheiden können

 Die Teilnehmer sollen die erlernten physikalischen Grundprinzipien in einfachen
Fällen anwenden können, um qualitative Schlussfolgerungen ziehen zu können

 Bestehende Fehlkonzepte/-vorstellungen in Bezug auf fachliche Themen des
Kurses sollen abgelegt werden

 Die Teilnehmer sollen den Schulstoff der „Höheren Schulmathematik“, konkret
Differential und Integralrechnung am Beispiel der Physik erlernen, zumindest
deren Inhalte kennenlernen

 Die Teilnehmern sollen ein Grundinteresse an physikalischen und
naturwissenschaftlichen Themen erlangen

 Die Teilnehmer sollen zu eigenständigem naturwissenschaftlichem Denken
ermuntert werden

 Die Teilnehmer sollen Lerngruppen für das spätere Studium bilden
 Die Teilnehmer sollen auf ein ingenieurwissenschaftliches Studium vorbereitet

werden

Beschreibung 

In diesem Intensivkurs sollen studienrelevante Grundlagen des Mathematik- und Physik- 
schulstoffes kurz wiederholt werden, um den Teilnehmern einen besseren Anschluss an 
das Studium zu ermöglichen.  

Ziel ist es, die wesentlichen und zentralen Begriffe der Schulmathematik und Physik zu
vermitteln, so dass die Teilnehmer im Studium zumindest wissen worum es geht, wenn 
sie damit konfrontiert werden. Der Schwerpunkt liegt hierbei auf der Vermittlung der 
zentralen physikalischen Grundbegriffe aus der Mechanik. Die Mathematik wird in 
diesem Kurs nur insoweit behandelt, als dass Sie für den Physikstoff notwendig ist. Eine 
zentrale Idee des Kurses ist Mathematik und Physik zu verweben. Der Mathematikstoff 
soll hauptsächlich durch die Physik motiviert und eingeführt werden. Mathematik wird in 
diesem Kurs als „Werkzeug“ oder „Sprache“ der Physik eingeführt.  
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Es ist Ziel des Brückenkurses ein Grundverständnis für physikalischen Grundbegriffe und 
physikalische Grundprinzipien, die in der Regel in weiterführenden Schulen behandelt 
werden, aufzubauen. 

Konkret sollen folgende Begrifflichkeiten erklärt werden: 

1. physikalische Grundbegriffe:
 Geschwindigkeit, Beschleunigung
 Kraft
 Impuls
 Energie
 Arbeit
 Leistung
 Drehimpuls
 Drehmoment

2. Physikalische Grundprinzipien:
 Newton Axiome
 Erhaltungssätze (Energieerhaltung, Impulserhaltung,

Drehimpulserhaltung)

Physik ist Grundlage eines jeden Ingenieurstudiums. Häufig werden die genannten 
Grundbegriffe der Mechanik als bekannt vorausgesetzt, oder nur kurz wiederholt. 

Um die genannten physikalischen Begriffe in der nötigen Tiefe verstehen zu können sind 
Kenntnisse der höheren Schulmathematik nötig. Konkret handelt es sich um Kenntnisse 
der Differential- und Integralrechnung. Diese Kenntnisse werden im Kurs an 
entsprechender Stelle behandelt. Vorkenntnisse in Mathematik werden aber 
vorausgesetzt. Auf den Schulstoff bis zur Sekundarstufe wird nur punktuell eingegangen. 

Für Teilnehmer die ihre Kenntnisse in elementarer Schulmathematik auffrischen wollen, 
ist dieser Kurs nicht zu empfehlen. Dafür wurden die MVHS Studienvorbereitungskurse 
Mathematik 1 und Mathematik 2 entwickelt. 

Um unterschiedliche Vorkenntnisse der Teilnehmer zu berücksichtigen, sollen drei Kurse 
angeboten werden: MVHS Vorbereitungskurse Mathe 1 und Mathe 2, MVHS 
Vorbereitungskurs „Grundlagen der Mathematik und Physik für das Ingenieurstudium“. 

Im Kurs Mathe1 wird der mathematische Schulstoff bis zum Ende der Mittelstufe 
behandelt, im Folgekurs Mathe 2wird der Schulstoff der Oberstufe bis zum Abitur 
behandelt. Teilnehmern, denen hauptsächlich der Mathematikstoff der Oberstufe fehlt, 
wird der Vorbereitungskurs „Grundlagen der Mathematik und Physik für das 
Ingenieurstudium“ empfohlen. 
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Damit die Teilnehmer selbst einschätzen können, welcher Kursteil für sie sinnvoll ist, soll 
am Anfang ein Einstufungstest stattfinden. Hierfür wurde bereits ein Einstufungstest 
entwickelt. 

Ein weiteres Ziel dieses Kurses ist die Identifikation und Beseitigung von Fehlkonzepten, 
die in der Physik häufig vertreten sind. Ein Beispiel wäre das „Impetuskonzept“, das auf 
der Vorlesungsfolie 60 thematisiert wird. 

Fehlkonzepte sind häufig auftretende falsche Vorstellungen eines Sachverhaltes, die 
einen Lernfortschritt und eine Entwicklung im Verständnisprozess behindern. In der 
Mechanik wurden Fehlkonzepte wissenschaftlich untersucht und identifiziert. (siehe 
Hestenes D, Wells M, Swackhamer G 1992” Force concept inventory”, The Physics 
Teacher 30: 141-166.) 

Zur Identifikation von Fehlkonzepten und um das Ausgangsniveau der Kursteilnehmer zu 
ermitteln, soll zu Beginn der „Force Concept Inventory“-Test (FCI) als Vortest eingesetzt 
werden. Hierbei handelt es sich um einen Diagnostik Test. Am Ende des Kurses könnte 
der FCI-Test noch einmal als Nachtest eingesetzt werden. Durch einen Vergleich von Vor- 
und Nachtest kann ein „tendenzieller Lernzuwachs“ gemessen werden. 

Ein allgemeines Ziel des Kurses ist es auch bei den Teilnehmern ein Grundinteresse an 
Physik und Technik zu wecken und sie für technisch- naturwissenschaftliche 
Fragestellungen zu sensibilisieren. Ein solches Grundinteresse und Gespür ist eine 
notwendige Voraussetzung für ein ingenieurwissenschaftliches Studium. 

In dem Kurs sollen durch die Schaffung einer angenehmen lockeren Lernatmosphäre, 
Lerntandems und Gruppenarbeiten soziale Kontakte zwischen den Kommilitonen 
gefördert werden, die später im Studium genützt werden können. Ein konkretes Beispiel 
hierfür wären „Lerngruppen“ die im Studium Bestand haben. 

2. Zielgruppe

Die Zielgruppe sind an der Hochschule München Studieninteressierte an einem 
berufsbegleitenden ingenieurwissenschaftlichen Studiengang „B.Eng 
Produktionstechnik“ im Rahmen des Projektes „ Offene Hochschule Bayern“ (OHO 
Projekt).  

Mehr Informationen zu dieser Zielgruppe findet man in der Studiengangsbeschreibung 
des OHO Projektes.  
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3. Format

Der zeitliche Umfang des Kurses ist in gleichem Umfang wie die beiden 
Mathematikvorbereitungskurse zusammen bemessen: 30 Unterrichtsstunden a 45 
Minuten.  

Die Unterrichtsstunden sollten auf 15 Einheiten(Tage) verteilt werden. Zusätzlich zu den 
15 Unterrichtseinheiten, sollten noch 3 Termine für die Durchführung von „Tests“, den 
Mathe-Einstufungstest, sowie den „FCI“ Test, miteingeplant werden.  

Da es sich um einen berufsbegleitenden Kurs handelt, sollten die Unterrichtseinheiten 
unter der Woche am Abend (ab 18 Uhr) oder an Samstagen durchgeführt werden. 

Der Workload für die Vor- und Nachbereitung sollte möglichst gering gehalten werden. 
Hausaufgaben werden als Übungsaufgaben zur Verfügung gestellt, sollten aber für die 
Kursteilnahme nicht zwingend erforderlich sein. Mit anderen Worten: es soll kein neuer 
Stoff in die Selbstlernzeit zu Hause verlagert werden. Alle Stoffthemen des Kurses sollen 
in der Präsenzzeit im Kurs behandelt werden. 

4. Didaktisches Design / Ablauf

4.1Umgang mit Heterogenität 

Da die Zielgruppe vermutlich heterogen in Bezug auf studienrelevante Punkte sein wird, 
muss der Kurs vermutlich dynamisch an die Bedürfnisse der Teilnehmer angepasst 
werden. Der grobe thematische Ablaufplan ist in den erstellten Vorlesungsfolien 
enthalten. Der Kurs soll aber auch inhaltlich flexibel bleiben. Dies beinhaltet auch, dass 
eventuell nicht alle vorgesehenen Themen behandelt werden können, oder statt dessen 
andere Themen behandelt werden müssen. Sollten die Teilnehmer im mathematischen 
Bereich zu große Defizite aufweisen, wird der Schwerpunkt anders als vorgesehen von 
der Physik zur Mathematik verlagert. Der Feinschliff der Vorlesungsfolien und die 
Auswahl der Übungsaufgaben muss kurzfristig erfolgen, um eine Anpassung an die 
Teilnehmer zu gewährleisten. 



50       Konzept Vorkurs Mathematik und Physik für Ingenieure

Um die Heterogenität in Bezug auf Vorwissen und mathematisch- naturwissenschaftliche 
Begabung abzufangen, sollen Lerntandems gebildet werden. Die Lerntandems bestehen 
aus einem (mathematisch)leistungsstarken und einem leistungsschwächeren Partner. 
Das Lerntandem soll in den Übungsphasen gestellte Aufgaben gemeinsam bearbeiten. 
Der leistungsstärkere Partner sollte dem leistungsschwächeren seinen 
Lösungsweg/ansatz erklären. Beide profitieren davon. Der Leistungsstärkere übernimmt 
die Rolle eines Tutors und lernt beim Erklären. Der Kursleiter geht in den Übungsphasen 
von Tandem zu Tandem, kontrolliert und korrigiert die Erklärungen nötigenfalls. In den 
beiden MVHS Mathevorbereitungskursen für den Studiengang „ Unternehmensführung“ 
wurden sehr positive Erfahrungen damit gemacht. Für die Umsetzung der Methode 
„Peer Instruction“ sind Lerntandems ebenfalls von Vorteil. 

4.2 Didaktischer Aufbau 

Eine Kurseinheit besteht im Wesentlichen aus folgenden Phasen: 

 Vortrag (Vorlesungsfolien und Tafel)
 Peer Instruction (aktivierende Methode zur Verständnisförderung)
 Übungsaufgaben (Rechenaufgaben) (Lerntandems) (aktiv)
 Offene Diskussionsphasen (aktiv)

Eine Vortragsphase sollte nicht länger als 15 Minuten dauern und mit aktiven Phasen 
abwechseln um die Konzentration der Teilnehmer besser aufrecht zu erhalten. Da die 
Kurse meist abends stattfinden, und viele Teilnehmer direkt von der Arbeit kommen, ist 
davon auszugehen, dass häufig Ermüdungserscheinungen auftreten. Die Teilnehmer 
sollten deshalb möglichst häufig aktiv in den Lehr-und Lernprozess miteinbezogen 
werden. 

Der Vorlesungsstoff soll in kleinen Einheiten anhand von Übungsaufgaben vertieft 
werden. Die Übungsaufgaben werden von den Lerntandems oder in Gruppenarbeit 
bearbeitet und anschließend im Plenum kurz besprochen, bzw. ausführlich diskutiert, 
falls in der Bearbeitungsphase grundsätzliche oder interessante Probleme aufgetreten 
sind. 

Die Auswahl der Übungsaufgaben wird an den Lernstand der Teilnehmer angepasst. 
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Das Lehrbuch „Mathematik für Ingenieure“ von Papula bietet einen reichen Fundus für 
Übungsaufgaben und ist für das Selbststudium geeignet. 

Die Methode Peer Instruction wird eingesetzt um 

 Das Verständnis zu vertiefen
 Fehlkonzepte zu beheben
 Die Teilnehmer zu aktivieren
 Neue Themen einzuleiten

Offene Diskussionsphasen werden während der Vortragsphase eingesetzt um die 
Teilnehmer zum Mitdenken anzuhalten. Dabei werden im Vortrag spontan 
Verständnisfragen an das Plenum gestellt und diskutiert. 

4.3 Einiges zum Ablauf 

Am Anfang jeder Vorlesungseinheit soll der Stoff der letzten Einheit noch einmal kurz 
wiederholt werden. Dies ermöglicht es auch Teilnehmern, die in der letzten Einheit 
gefehlt haben wieder an die Themen anzuknüpfen. 

Die Bedürfnisse nach kurzen Pausen sollten unbedingt respektiert werden. 

5. Inhalt und Methoden

5.1Inhalte 

5.1.1 Stoffverflechtung Mathematik und Physik, Themensammlung 

In dem folgenden Inhaltsverzeichnis des Kurses sind Mathematikthemen die sich auch in 
den anderen beiden Mathevorbereitungskursen befinden schwarz, physikalische Themen 
grün, und mathematische Themen die neu hinzugekommen sind, und speziell für die 
Physik behandelt werden blau markiert. 
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 Zahlen
 Rechenoperationen

o Addition ( und Subtraktion )
o Multiplikation ( und Division )

o Bruchrechnung
o Prozentrechnung
o Potenzieren
o Radizieren
o Termumformungen

 Gleichungen
 Geometrie

o Winkel
o Streckenverhältnisse
o Satz des Pythagoras
o Sinus, Kosinus, Tangens

 Funktionen
o Funktionsbegriff

 Skalarfeld
o elementare Funktionen

 Gerade, lineare Funktion ( Beispiel: x(t), v(t))
 Parabel (freier Fall, schräger Wurf)
 Potenzfunktion
 Wurzelfunktion
 Hyperbel

o Polynomfunktion
o Exponentialfunktion (Wachstum, radioaktiver Zerfall)
o Logarithmus
o trigonometrische Funktionen (Sinus, Kosinus, Tangens) (Kreisbewegung,

Schwingung)

 Koordinatensysteme und Vektoren 1

 Bezugssysteme, Galilieisches Relativitätsprinzip
 SI Einheiten
 Bewegung

 Differentialrechnung
o Begriff und Bedeutung der Ableitung ( Beispiel: x(t), v(t), a)
o Rechenregeln

 Summenregel
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 Produktregel
 Kettenregel

 Quotientenregel
 spezielle Funktionen

 Kurvendiskussion
o Steigungs- und Krümmungsverhalten
o Extrema ( Maximum, Minimum, Terrassenpunkt)
o Wendepunkt
o Aufgaben, Optimierungsaufgaben, Beispiele

 Newton Axiome
 Vektorrechnung 2 (Vektoraddition) (Kräftezerlegung)
 Potentielle Energie

- Beispiel Feder 
- F= - gradU als einfaches Beispiel einer DGL 

 Kinetische Energie
 Energieerhaltung

 Integralrechnung
o Begriff und Bedeutung
o Rechenregeln
o Anwendungen (Lösen einer einfachen DGL, a konstant)

 Vektorrechnung 3 (Skalarprodukt)
o Prinzip des Wegintegrals

 Arbeit, kinetische Energie, Potentielle Energie
 Leistung
 Kraftfeld

o Gravitationsgesetz
o Coulombgesetz

 Vektorrechnung 4 (Vektorprodukt)
 Drehbewegung

o Drehimpuls
o Drehmoment
o Hebelgesetz

 Erhaltungssätze
 Wiederholung und Überblick „Physikalische Grundbegriffe“
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5.1.2 Inhaltsbeschreibung 

Die Themen Zahlen, Rechenoperationen, Gleichungen und Geometrie werden sehr 
schnell behandelt, solange sich bei den Teilnehmern keine gravierenden 
Verständnisschwierigkeiten bemerkbar machen. 

Das Thema Funktionen soll ausführlicher behandelt werden. 

Hierbei wird der allgemeine  Funktionsbegriff als eindeutige Abbildung zwischen zwei 
Mengen thematisiert. Es soll von vornherein vermieden werden, dass die Fehlvorstellung 
entsteht eine Abbildung habe immer die Form 𝑦𝑦 𝑦 𝑦𝑦𝑦𝑦𝑦𝑦. 

Beispiele für Funktionen werden aus der Physik und Technik gewählt. 

Beispiele: 

 Die Exponentialfunktion wird am Beispiel der Wachstumsfunktion und des
radioaktiven Zerfalls dargestellt.

 Die Logarithmus wird als „dämpfende“ skalierende Funktion am Beispiel von
Entropie und Wahrscheinlichkeiten dargestellt.

 Sinus und Kosinusfunktion werden am Beispiel der Kreisbewegung und
Schwingung dargestellt

Der Begriff des Skalarfeldes wird als allgemeines Beispiel für eine Funktion und als 
einfaches Beispiel für den Feldbegriff dargestellt. 

Als Grundlage für die Einführung des Galileischen Relativitätsprinzips werden 
Koordinatensysteme und Vektoren in elementarer Weise besprochen. Hierbei ist ein 
bildhaftes Verständnis, eine anschauliche Vorstellung der Begriffe ausreichend. 
Koordinatensysteme und Vektoren beschreiben den Raum und damit die Bühne 
physikalischer Vorgänge. 

Das Thema Bezugssysteme und Galilieisches Relativitätsprinzip wird als Grundlage für 
die Newtonschen Axiome eingeführt. Hierbei ist es wichtig die Aussage des 
Trägheitsgesetzes klar und verständlich zu thematisieren, und zu diskutieren. Mögliche 
Fehlkonzepte können auf einem falschen oder fehlenden Verständnis des 
Trägheitsgesetzes beruhen. 

Über den Begriff der Momentangeschwindigkeit wird das Thema Differntialrechnung 
eingeführt. Anschließend wird nach einer kurzen Besprechung des SI Einheitensytems 
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die Beschreibung von Bewegung durch Orts-, Geschwindigkeits- und 
Beschleunigungskurve anhand einer einfachen Kurvendiskussion besprochen. 

Die Besprechung der Newton Axiome erfordert Zeit und Sorgfalt. Hier können sich 
Fehlvorstellungen einschleichen oder bestehen bleiben. Speziell für die Thematisierung 
von häufigen Fehlkonzepten wird die Methode „Peer Instruction“ eingesetzt. Ein  
Beispiel zum Trägheitsgesetz und dem damit verbundenen Fehlkonzept „Impetus“ findet 
sich auf den Vorlesungsfolien 58 und auf Folie 60. 

Die Bedeutung oder Interpretation der drei Newton Axiome ist nicht unproblematisch, 
und wird selbst in der Lehrbuchliteratur manchmal schlampig oder sogar fehlerhaft 
dargestellt. Insbesondere das Zusammenwirken der ersten beiden Axiome und die 
Interpretation des zweiten Axioms sind nicht trivial. Beispiel für eine fehlerhafte 
Darstellung: W. Greiner Mechanik Teil 1, 5. Auflage 1989. Eine gute Darstellung der 
Newton Axiome findet man in „Physik für Ingenieure und Naturwissenschaftler: Band 1: 
Mechanik und Thermodynamik“ von Friedhelm Kuypers oder in „Einführung in die 
Grundlagen der theoretischen Physik, Bd. 1 Raum-Zeit-Mechanik“ von Günther Ludwig. 

Im Rahmen der Newton Axiome wird der Impuls als Erhaltungsgröße eingeführt. 

Die Integralrechnung wird über die Lösung der Newtonschen Bewegungsgleichung und 
als Umkehrung der Ableitung motiviert. Als Beispiel werden die Bewegungsgleichungen 
für eine konstante Kraft selbständig aufgestellt. 

Der Begriff der Energie wird über die Begriffe Arbeit und potentielle Energie zusammen 
mit dem Begriff der kinetischen Energie als Erhaltungsgröße eingeführt. Um den Begriff 
der Arbeit sauber definieren zu können müssen vorher die mathematischen Begriffe 
Skalarprodukt und Wegintegral eingeführt werden. Auch hier ist ein bildhaftes 
anschauliches Verständnis ausreichend. Wegintegrale müssen nicht berechnet werden. 

Die erlernten physikalischen Prinzipien sollen am Beispiel des Harmonischen Oszillators 
veranschaulicht werden. Der harmonische Oszillator ist eines der wichtigsten Modelle in 
der Physik. 

Um die Behandlung der physikalischen Grundbegriffe zu vervollständigen wird am 
Schluss das Thema Drehbewegung behandelt. Ziel ist es den Drehimpuls als 
Erhaltungsgröße einzuführen. Hierzu muss zuvor der mathematische Begriff des 
Vektorproduktes eingeführt werden. Auch hier ist ein anschauliches geometrisches 
Verständnis ausreichend. Der Unterschied zwischen Vektor und Skalarprodukt wird 
explizit thematisiert. 

Die Bedeutung und Anwendung der Erhaltungssätze(Energie-, Impuls- und 
Drehimpulserhaltung) wird thematisch immer wieder betont und eingebaut. 
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5.2 Methoden 

 Vortrag
 Peer Instruction
 Übungsaufgaben
 Lerntandems
 Gruppenarbeit

- Murmelgruppe 
- Think Pair Share 

5.2.1 Vortrag 

Als Grundlage der Vorlesungen dienen die erstellten „Power Point Vorlesungsfolien“ 
(siehe Anhang). Die Vorlesungsfolien enthalten lediglich die Grobstruktur: wichtige 
Formeln, Bilder, Zentrale Aussagen/Merksätze. Zusätzliche Erklärungen finden an der 
Tafel statt. Um Änderungen, vor allem eine dynamische Anpassung der Vorlesung an die 
Teilnehmer zu gewährleisten, sollen die Vorlesungsfolien vorab nicht an die Teilnehmer 
verteilt werden. Bei den Vorlesungsfolien handelt es sich im Wesentlichen um das im 
Werkvertrag aufgeführte Begleitskript oder Begleitmaterial. 

5.2.2 Peer Instruction 

In die Vortragsphasen werden gezielte Verständnisfragen im Rahmen der Methode Peer 
Instruction mit eingebaut.  

Allgemeine Beschreibung der Methode: 

Peer Instruction ist eine aktivierende Lehrmethode um das Verständnisniveau zu 
vertiefen und Fehlvorstellungen aufzudecken. Sie wurde in Harvard von Eric Mazur 
speziell für den Physikunterricht entwickelt. Die Teilnehmer/Studenten werden durch 
gezielte Fragestellungen dazu angehalten ein Thema durch selbständiges Nachdenken 
und anschließendes Argumentieren zu vertiefen. Dabei können positive Lerneffekte 
auftreten: 

- Fehlvorstellungen und falsche Denkweisen werden aufgedeckt  
- Studenten unterrichten Studenten (daher der Name „peer instruction“) 
- Studenten lernen von Studenten 
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- Förderung von wissenschaftlichem Denken und Argumentieren in der 
Diskussionsphase 

- Die Studenten erhalten ein Feedback über ihren eigenen Leistungsstand, auch im 
Vergleich zu ihren Kommilitonen 

- Die Diskussionen wecken Interesse und machen Spaß. 

Ablauf der Methode: 

Abbildung 1: Ablauf von Peer Instruction 

Den Teilnehmern wird eine Verständnisfrage wie in Abbildung 2 gestellt. Am Anfang soll  
jeder für sich die Fragestellung alleine durchlesen und bearbeiten. Während dieser 
eigenständigen Reflexionsphase sollte möglichst kein Austausch zwischen den Studenten 
stattfinden. 

Nachdem die Teilnehmer die Gelegenheit hatten sich für eine Antwort zu entscheiden 
findet eine Abstimmung statt, in der jeder die seiner Meinung nach „richtige Antwort“ 
wählt. Für die Durchführung gibt es mehrere Möglichkeiten, die im Anschluss noch 
besprochen werden. 

Der Dozent kann sich hier einen Überblick über das Antwortspektrum verschaffen, sollte 
dabei die Antworten aber noch nicht kommentieren um die Diskussion im nächsten 
Schritt nicht unnötig zu beeinflussen. 
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Die Diskussionsphase ist das Herzstück der Methode. Jetzt haben die Teilnehmer die 
Gelegenheit ihre eigene Meinung und die ihrer nächsten Nachbarn kritisch zu 
diskutieren. Dabei können Sie enorm voneinander profitieren. Manchmal können 
Studenten Sachverhalte die sie gerade erst verstanden haben, ihren Kommilitonen 
besser erklären, als der Dozent selbst, der bereits mit anderen Denkmustern arbeitet. 

Im Anschluss an die Diskussion wird erneut abgestimmt. 

Nach der zweiten Abstimmung kann der Dozent den weiteren Vorlesungsverlauf an das 
Abstimmungsergebnis und den Eindruck, den er in der Diskussionsphase gewonnen hat 
anpassen. Wenn fast alle Teilnehmer die Frage richtig beantwortet haben, bietet es sich 
an mit neuem Stoff fortzufahren, nachdem die richtige Lösung kurz präsentiert wurde. 
Umgekehrt sollte man das Thema noch einmal wiederholen und genauer aufarbeiten, 
wenn die Meisten falsch lagen. 

Abbildung 2: Beispielfrage für Peer Instruction

Peer Instruction ist in der Umsetzung eine unkomplizierte und didaktisch effektive 

Methode, die man sich am besten nach dem Motto „Learning by Doing„ aneignet. 
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Allerdings gibt es einige Punkte die man unbedingt beachten sollte, damit die Methode 
auch zum Tragen kommen kann. 

Die Qualität der Frage ist für den Erfolg der Methode wichtig.  Bei der Auswahl von 
Fragen kann man sich an folgenden Punkten orientieren: 

• didaktisches Ziel der Fragestellung

• Formulierung

• Diskussionspotential

PI eignet sich vor allem um Fehlvorstellungen aufzudecken und zu einem besseren 
Verständnis zu führen. Die Methode kann aber auch als Überleitung zu einem neuen 
Thema, als Wiederholung oder zur Themenvertiefung verwendet werden. Entsprechend 
der didaktischen Zielsetzung müssen die Fragen auch komponiert werden.  

Bei der Formulierung der Frage, kann man sich an den üblichen Regeln für die Erstellung 
guter Multiple Choice Fragen orientieren. Die Antwortmöglichkeiten sollten möglichst 
ausgewogen sein, so dass keine Antwort besonders hervorsticht. Die Falschantworten 
sollten zumindest so plausibel klingen, dass sie nicht sofort als Distraktor erkannt 
werden.  

Sehr wichtig für die ganze Methode ist das Diskussionspotential einer Frage. Fragen die 
zu schwer oder zu einfach sind, führen selten zu einer gewinnbringenden Diskussion, 
genauso wenig wie reine Wissensabfragen. Bei guten PI Fragen liegen die Richtigen 
Antworten in der ersten Abstimmungsrunde häufig zwischen 20%  und 80%  Prozent. 

Den Feinschliff einer guten Frage erhält man meist durch mehrmaliges 
Ausprobieren, Verändern und Anpassen. 

Für die Durchführung der Abstimmung gibt es mehrere Möglichkeiten. Von einigen 
Herstellern werden hierfür portable elektronische Abstimmgeräte angeboten, die 
sogenannte „ Clicker“ oder „Classroom-Response Systems“. Damit können die Studenten 
Ihre Entscheidung anonym per Knopfdruck an den Dozentenlaptop schicken. Mithilfe 
spezieller Software kann man sich einen Überblick über das Antwortspektrum 
verschaffen und die Statistik graphisch darstellen lassen. Der große Vorteil von 
„Clickersystemen“ ist die Anonymität der Abstimmung. Alternativ gibt es auch 
Softwareprogramme für Smartphones und Laptops ( zB. PINGO von der Universität 
Paderborn,  eduvote).  
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Eine Möglichkeit die Abstimmung ohne elektronische Hilfsmittel durchzuführen ist die 
sogenannte „Vier-Felder-Tafel“, ein Blatt Papier, das in 4 nummerierte, oder mit A,B,C,D 
beschriftete Felder unterteilt ist (siehe Abbildung 3) 

Das Blatt wird bei der Abstimmung an den Symmetrieachsen gefaltet, und das 
entsprechende Feld für die gewählte Antwort hochgehalten. 

Bei der Abstimmung mit Papier ist es wichtig darauf zu achten, daß alle Teilnehmer erst 
auf ein festgelegtes Zeichen hin abstimmen, möglichst gleichzeitig. Ein Vorteil der „Vier-
Felder- Tafel“ ist, daß man an der räumliche Verteilung der Antworten erkennen kann, 
ob es in der Abstimmungsphase sinnvoll ist die Studenten etwas zu durchmischen. 

Abbildung 3: Abstimmzettel zu Peer Instruction

Für den Kurs wird die Abstimmung mit Papier empfohlen. 

Zu Peer Instruction gibt es bereits zahlreiche Literatur. Eine kleine Auswahl findet sich in 
Abschnitt 7.  

5.2.3 Übungsaufgaben 

Um Physik und Mathematik zu verstehen ist das konkrete Anwenden, Durchdenken und 
„Durchrechnen“ unabdingbar. Übungsphasen in denen die Teilnehmer Übungsaufgaben 
rechnen sind daher von zentraler Bedeutung. Übungsaufgaben werden aus dem Buch 
„Mathematik für Ingenieurwissenschaftler“ von Papula übernommen. Dieses Lehrbuch 
enthält auch zahlreiche Anwendungsbeispiele der Mathematik aus der Physik.  

In ein einigen Übungsaufgaben sollen sich die Teilnehmer gezielt einen neuen 
physikalischen Sachverhalt erschließen. Beispiel sind auf den erstellten 
Vorlesungsfolien 65, 76 und 86.  
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Die Übungsaufgaben sollen primär alleine und in Lerntandems bearbeitet werden. 
Während der Übungseinheiten soll den Teilnehmer individuell die nötige Hilfestellung 
durch den Dozenten gegeben werden. Zusätzlich sollen sich die Lerntandempartner 
gegenseitig unterstützen.  

Jede Übungsaufgabe wird anschließend kurz im Plenum besprochen, und ausführlich 
erklärt, falls grundsätzliche  oder interessante Probleme aufgetreten sind.  

Die Übungsaufgaben werden erfahrungsgemäß am meisten Zeit in Anspruch nehmen 

5.2.4 Lerntandems 
Um die Heterogenität zu nutzen sollen Lerntandems gebildet werden. Für die Methode 
Peer Instruction , die Übungsphasen und Gruppenarbeiten sind Lerntandems von Vorteil. 

5.2.4 Gruppenarbeit 
Zusätzlich zu spontan initiierter Gruppenarbeit sind für diesen Kurs zwei Methoden von 
Gruppenarbeiten besonders geeignet. 

5.2.4.1 Murmelgruppe 
Die Teilnehmer werden aufgefordert eine Fragestellung in Kleingruppen( 2 – 3 ) Personen 
zu diskutieren. Nach einigen Minuten wird die Gruppenphase beendet und die 
Ergebnisse der Gruppen werden im Plenum diskutiert. 

5.2.4.2 Think – Pair – Share 
Die Methode „Think- Pair-Share“ besteht aus drei Phasen. 

In der ersten Phasen sollen die Teilnehmer eine Fragestellung einzeln, jeder für sich 
bearbeiten. 

In der zweiten Phase, der Pair Phase, werden die Teilnehmer aufgefordert Ihre 
Überlegungen zu zweit, in Paaren zu diskutieren. 

In der dritten Phase sollen die „Paare“ ihre Überlegungen und Ergebnisse mit einem 
anderen Paar teilen. 

Eine Diskussion der Ergebnisse im Plenum als Anschluss an die Think- Pair-Share“ Phase 
bietet sich an. 
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6. Kompetenzbilanzierung/Prüfung

Eine benotete Prüfung ist in diesem Vorbereitungskurs nicht vorgesehen. 

Es wird davon ausgegangen, dass diese Kurskonzeption zu einer mehr oder weniger 
ausgeprägten Verbesserung der vier Grundkompetenzen, Personale Kompetenz ,  
Aktivitäts- und Handlungskompetenz, Fachlich-Methodische Kompetenz  und Sozial-
Kommunikative Kompetenz führt. Insbesondere sollen Grundlagen für die Fachlich-
Methodische Kompetenz eines (angehenden) Ingenieurs geschaffen werden. Eine 
Kompetenzbilanzierung im Sinne einer belastbaren Kompetenzmessung ist nicht 
vorgesehen. 

Um am Ende des Kurses einen Aufschluss über den Lernfortschritt der Teilnehmer zu 
erhalten, bietet kann man  prinzipiell ein klassisches „Pre- und post-test setting“ 
ansetzen. Dazu wird den Teilnehmern der identische Test am Anfang und am Ende des 
Kurses gestellt. Für die Physik gibt es als Diagnostikinstrument den sogenannten  „Force 
Concept Inventory“ (FCI). Hierbei handelt es sich um einen wissenschaftlich validierten 
Diagnostik Test. Der Lernzuwachs kann dann zum Beispiel über den Hake Faktor h 
quantifiziert werden: 

ℎ = 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝐿𝐿𝑎𝑎𝑎𝑎𝐿𝐿𝐿𝐿𝑎𝑎𝐿𝐿𝑎𝑎𝐿𝐿ℎ𝐿𝐿
𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑎𝑎𝑚𝑚𝐿𝐿ℎ𝑎𝑎𝐿𝐿𝑎𝐿𝐿𝑎𝑎𝑎𝑎𝐿𝐿𝐿𝐿𝑎𝑎𝐿𝐿𝑎𝑎𝐿𝐿ℎ𝐿𝐿 =

𝑝𝑝𝑝𝑝𝐿𝐿𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑚𝑚𝑎𝑎𝑎% − 𝑝𝑝𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑚𝑚𝑎𝑎%
100 − 𝑝𝑝𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑚𝑚𝑎𝑎%

Der „FCI“ testet das Verständnis des Kraftbegriffes auf verschiedenen 
Schwierigkeitsniveaus. Da in diesem Kurs die physikalischen  Grundbegriffe in erster 
Linien vorgestellt und erklärt, aber in der Anwendung nicht vertieft werden, ist nicht 
davon auszugehen, dass der „FCI“ beim „post-test“ wesentlich besser ausfällt als beim 
„pre-test“. Der „FCI“ bietet für Physikstudenten und ausgebildete Physiker noch 
genügend „Fallstricke“. Eine Verbesserung sollte aber messbar sein. Prinzipiell könnte 
auch ein anderer Test verwendet werden. Die Grundfrage ist eher inwiefern ein solche 
quantitative Erhebung interessant oder zielführend ist, oder anders formuliert „Welchen 
Nutzen erhofft man sich davon?“ 

Bei der Verwendung des „FCI“ ist darauf zu Achten, dass die Lösungen nicht mit den 
Teilnehmern diskutiert werden. Dies ist im Sinne der Autoren  Hestenes, Halloun, Wells, 
und Swackhamer Voraussetzung für die Verwendung. Bei diesem Test handelt es 
lediglich um ein Diagnostik Instrument und nicht um ein Lehr oder Lernmaterial. 
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7. Literatur

7.1Literatur zur Mathematik 

LotharPapula: „Mathematik für Ingenieure und Naturwissenschaftler Band1“, Springer, 
14. Auflage

Kommentar: Dieses Buch wird als Hauptlehrwerk in diesem Kurs verwendet. Ein Klassiker 
der Lehrbuchliteratur. In der Bibliothek der Hochschule München elektronisch und als 
Buch verfügbar. Das Buch enthält zahlreiche Übungsaufgaben, Lösungen und ist als 
Lehrbuch für das Selbststudium geeignet. 

Lothar Kusch: „Mathematik 1 - 4“ , Cornelson Verlag 

Kommentar: Die Lehrbuchreihe von Kusch ist sehr ausführlich und ein Klassiker in der 
Lehrbuchliteratur zur Schulmathematik.  

Guido Walz, et al.: „Brückenkurs Mathematik für Studieneinsteiger aller Disziplinen“ 

Kommentar: elektronisch für Studenten der Hochschule München verfügbar 

7.2Literatur zur Physik 

Friedhelm Kuypers: „Physik für Ingenieure und Naturwissenschaftler, Band 1: Mechanik 
und Thermodynamik“, Wiley-VCH Verlag 

Kommentar: Dieses Buch für das Selbststudium der physikalischen Sachverhalte sehr gut 
geeignet. Das Buch enthält zahlreiche durchgerechnete Beispiele, Übungsaufgaben und  
Lösungen. Leider ist es momentan In der Hochschulbibliothek in München nicht 
elektronisch verfügbar.  
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Diagnostik Test: 

Hestenes D, Wells M, Swackhamer G 1992” Force concept inventory”, The Physics 
Teacher 30: 141-166.  

7.3Literatur zur Peer Instruction 
 Douglas, D.;  Mazur, E. (2005): Clickers in the classroom. How to enhance

science teaching using classroom response systems. San Francisco: Pearson
Education.

 Mazur, E. (1997). Peer Instruction: A User’s Manual. Upper Saddle River, NJ:
Prentice-Hall.

 Mazur, E . (2006): Peer Instruction: Wie man es schafft, Studenten zum
Nachdenken zu bringen (4/55). Online verfügbar unter:

weiterführende Informationen: 

 Hochschuldidaktik Projekt „HD MINT“ :

http://www.hd-mint.de/lehrkonzepte/verstehen/peer-instruction/ 
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Zielsetzung und Methodik 
Nach Absprache mit der MVHS und der Hochschule München werden folgende 

Lernziele angesetzt: 

In diesem einwöchigen Intensivkurs sollen Studenten des Projekts Offene 

Hochschule Oberbayern (OHO) Englischkenntnisse erwerben, die ihnen in der 

englischsprachigen Berufswelt weiterhelfen. Hierzu sollen vorhandene Kenntnisse 

aktiviert und neue dazugelernt werden. Basierend auf den vier Fertigkeiten (lesen, 

schreiben, hören und sprechen) soll ein handlungsorientiertes Lernen ermöglicht 

werden. Hierbei handelt es sich um konkrete Situationen aus dem Arbeitsalltag der 

Lernenden, die versprachlicht werden sollen. Das Erarbeiten und Einüben von 

Konversationen im medizinisch-pflegerischen Kontext ist ein zentraler Bestandteil 

des Kurses. Durch intensive Vokabelarbeit, die gezielt ein Fachvokabular aufbaut, 

werden die Teilnehmer befähigt, sich im Krankenhausalltag souverän und 

angemessen auszudrücken. 

Ein weiteres Teilziel ist die Vorbereitung auf das Fachstudium im Bereich 

Pflegewissenschaften. Hierzu werden medizinische Fachtexte in einem ersten 

Schritt gemeinsam erarbeitet. Ein zweiter Schritt vermittelt Strategien zum 

selbständigen Textverständnis. 

Eine Kompetenzbilanzierung in Form einer mündlichen Abschlussprüfung ermittelt 

den Wissenszuwachs. Sie muss mindestens mit der Note 4.0 abgeschlossen werden 

um den Kurs zu bestehen. 

Unterrichtssprache ist englisch. Gerade auch für leistungsschwächere Studierende 

ist diese Tatsache gewinnbringend. Sie sind somit gezwungen Strategien zu 

entwickeln, die es ihnen erlauben, wichtige von weniger wichtiger Information zu 

unterscheiden, um gezielt Verständnisfragen stellen zu können. Die Partnerübungen 

in der Zielsprache, welche mit wechselnen Partnern durchgeführt werden, trainieren 

desweiteren die Fähigkeit, unterschiedliche nicht-muttersprachliche Sprecher zu 

verstehen bzw. nicht verstandene Information gezielt nachzufragen. 

Eine Erkenntnis aus zurückliegenden OHO Kursen ist die Tatsache, dass bei 

mehreren Kursteilnehmern die Schulzeit relativ lange zurückliegt, was zur Folge hat, 

dass Lernen erst wieder gelernt werden muss. Auf diese Tatsache wird reagiert, 

indem für die Dialogerarbeitung erstens ausreichend Zeit eingeplant wird, zweitens 

die Arbeitsprozesse für jeden Dialog gleich bleiben (anhand von Hörbeispielen und 
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dem abgedruckten Text derselben, werden eigene Dialoge kleinschrittig erarbeitet) 

und drittens eine ausführliche Übungsphase angesetzt wird. 

Für die Arbeit mit Fachtexten werden Strategien der Textentschlüsselung eingeübt. 

Ankündigungstext 
In diesem einwöchigen Intensivkurs erwerben Sie Englischkenntnisse, die Ihnen in 

der Berufswelt weiterhelfen. Hierzu sollen vorhandene Englischkenntnisse aktiviert

und neue dazugelernt werden. Inhaltlich konzentriert sich der Kurs zum einen auf die 

gesprochene Sprache (verstehen und sprechen) wie sie im Berufsalltag eines 

Krankenhauses praktiziert wird. Themen wie: Aufnahme ins Krankenhaus, Erfassen 

der Krankengeschichte, Symptombeschreibung, Dialoge während einer allgemeinen 

sowie einer speziellen Untersuchung werden gezielt erarbeitet. 

Ein zweiter Bereich befasst sich mit dem Erarbeiten von medizinischen Fachtexten. 

Nach Absolvieren des Kurses können Teilnehmer sich freier und genauer in der 

Zielsprache ausdrücken. Sie haben das Grundvokabular des Krankenhausalltags 

erlernt und Gesprächskompetenzen erworben. Zusätzlich verfügen Sie nun über 

Strategien, kurze Texte aus Fachzeitschriften selbständig zu erarbeiten. 

Kurssprache ist englisch auf dem B1 Niveau (europäischer Referenzrahmen) 

Bitte bringen Sie zum Kurs das Buch Cambridge English for Nursing pre-

intermediate (ISBN-13: 9780521141338) mit. 

Überlegungen zur Zielgruppe/ Rahmenbedingungen des Kurses 
Die nachfolgenden Überlegungen zu den Rahmenbedingungen des Kurses basieren 

auf Informationen zur Zielgruppe vermittelt durch Frau Richter (MVHS, Projekt OHO) 

und Herrn Fraunhofer (Hochschule München) sowie Erfahrungen der Dozentin aus 

einem im Jahr 2013 erteilten Englischkurs im Projekt OHO. 

OHO Studenten sind in der Regel vielbeschäftigt und sehr zielorientiert. Von daher 

wäre eine mittlere Gruppenstärke von ca. 15 Teilnehmern ideal, da sie sowohl 

Partner- und Gruppenarbeit als auch Plenumsdiskussionen ermöglicht. Diese 

Gruppengröße erlaubt es der Lehrperson noch, Kontakt zu den einzelnen Studenten 

zu halten und dennoch können auch unterschiedliche Lernarrangements im peer 

learning Modus durchgeführt werden. 
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Um eine gewisse Leistungshomogenität der Lerngruppe herzustellen ist ein 

Einstufungstest vor Beginn des Kurses unabdingbar. Der Oxford English Test wie er 

vom Fachgebiet Englisch der MVHS verwendet wird, ist hierfür gut geeignet. Die 

erforderlichen Zugangsdaten erhalten die Studierenden vom Fachgebiet Englisch 

(Ansprechpartner sind Tina Kagemann und Felicitas Schlottke).  

Geplant sind 5 Unterrichtstage mit jeweils 4 Stunden Präsenzunterricht und 

zusätzlichen 10 Stunden Hausaufgaben pro Woche. 

Es besteht eine unbedingte Anwesenheitspflicht. Nur in absoluten 

Ausnahmefällen/Notfällen kann maximal ein Unterrichtstag veräumt werden. 

Kursmaterial: Buch und Texte aus der Fachpresse 
Buch 

Cambridge English for Nursing. pre-intermediate (ISBN-13: 9780521141338)  

Das Lehrwerk des Verlages Cambridge University Press für pre-intermediate Lerner 

entspricht dem A2/B1 Niveau (vgl. Gemeinsamer europäischer Referenzrahmen für 

Sprachen). 

Sollten die Teilnehmer wider Erwarten sprachlich fortgeschrittener sein, kann dem 

Kurs auch das Lehrwerk Cambridge English for Nursing intermediate+ zugrunde 

gelegt werden. 

Cambridge English for Nursing eignet sich aus den folgenden Gründen sehr gut für 

diesen Intensivkurs: 

 Es verwendet Alltagsenglisch für den Pflegeberuf: Der Fokus liegt hierbei in

erster Linie auf der Kommunikation sowie Versprachlichung medizinischer

Vorgänge.

 Viele Bilder machen das Buch sehr anschaulich und erleichtern den Transfer

in den Anwendungsbereich.

 Das verwendete Material besteht aus authentischen medizinischen Texten,

realistischen Patientenszenarios sowie praktischen, pflegerischen Aufgaben.

 Es kann auch von Selbstlernern verwendet werden (siehe

Buchbeschreibung/Einführung, Seite 3); ist also als Referenzwerk sowie zum

anschließenden, studienbegleitenen Selbstlernen geeignet.
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 Zusätzliches online Material informiert die Lerner über die neuesten

Entwicklungen in der Pflegewissenschaft. So lernen sie nicht nur auf

sprachlicher sondern auch auf inhaltlicher Ebene.

Wissenschaftliche Texte 

Zusätzlich zum Buch werden Texte verschiedenen Umfangs aus Fach/Zeitschriften 

erarbeitet. Hierbei handelt es sich beispielsweise um Beiträge zu den Themen: die 

heilende Wirkung von Musik bzw. mögliche Spätfolgen von akutem Schlafmangel. 

Die hier angestrebte Textarbeit ist eine klar studienvorbereitende Maßnahme,

welche die Studenten auf das selbständige Erarbeiten von Texten der Fachliteratur 

vorbereitet. Die ausgewählten Texte sind didaktisch unterschiedlich aufgearbeitet 

und vom Schwierigkeitsgrad ansteigend: der Text (Musical Healing) ist ein Text für 

Sprachlerner, inklusive Vokabelhilfe. Der Text über Schlafmangel dagegen ist ein 

Text aus der amerikanischen Presse, in verständlicher Sprache abgefasst. Weitere 

kurze Artikel stammen aus einem medizinischen Fachjournal und stellen relativ hohe 

linguistische und inhaltliche Ansprüche. 

Das alternierende Bearbeiten von Dialog- und Fachtexten, das einerseits das 

Einüben von themengebundenen Gesprächen und andererseits das Entschlüsseln 

von fachspezifischem Inhalt zum Ziel hat, trainiert unterschiedliche Bereiche der 

Sprachkompetenz. Die verschiedenen Themenbereiche in ihrer Alltags- bzw. 

Studienrelevanz lassen die Studierenden immer wieder aufs Neue die diversen 

Register und Ausdrucksweisen entdecken und verinnerlichen. 

Ablaufplan und didaktisches Design 
für fünf Tage mit vier Stunden Präsenzunterricht pro Tag 

Tag 1 

Phase 1: Vorstellungsrunde und Themenauswahl (20 Minuten) 

Der Kurs beginnt mit einer Vorstellungsrunde, die Name, Erfahrung mit der 

englischen Sprache (wann und wie lange gelernt) sowie die Ziele und Wünsche für 

diesen Kurs abfragt. Durch das Einbeziehen der studentischen Meinung und die 

Diskussion darüber (in der Zielsprache) fühlen sich die Studenten mitverantwortlich 
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für das Gelingen des Kurses. Es entstehen nicht nur konkrete und aktuelle 

Redeanlässe, zu denen sich alle äußern können sondern die Teilnehmer werden 

auch angeregt, über die eigenen Bedürfnisse nachzudenken. Das Ergebnis ist ein 

Unterricht, der möglichst nah an die Erfahrungswelt der Lernenden anknüpft. 

Vorstellung des Buches 

Die Dozentin stellt das Buch mit seinen unterschiedlichen Themenschwerpunkten 

und Übungskategorien kurz vor. Die Studierenden schauen sich das 

Inhaltsverzeichnis an und stimmen ab, welche Themen in den nachfolgenden vier 

Unterrichtstagen bearbeitet werden sollen. 

Im Folgenden werden fünf Musterunterrichtsblöcke dargestellt. Die konkrete 

Auswahl der Themen erfolgt letztlich durch die Kursteilnehmer auf demokratischer 

Mehrheitsbasis. Die Ausnahme bildet Tag 1, der inhaltlich so gestaltet wird, wie hier 

beschrieben. 

Phase 2: Erarbeitung von Dialogen bei der Aufnahme im Krankenhaus (60 Minuten) 

Arbeitsbuch Cambridge English for Nursing Kapitel 1: Aufnahme im Krankenhaus 

In Partnerarbeit (S. 6 Nr. 1) diskutieren Studenten die Aufgaben einer Pflegekraft bei 

der Patientenaufnahme im Krankenhaus: Sie können dabei aus einer Liste von 

Phrasen auswählen. Die Liste gibt angemessene Vokabeln vor: diese stehen also 

schon gleich für die Diskussion zur Verfügung. Außerdem ist diese Vorübung 

inhaltlich auf die anschließenden Übungen abgestimmt (unterschiedliche 

Begrüßungsdialoge zwischen Patienten und Pflegekraft von der CD), so dass sich 

diese logisch ergeben. 

In den folgenden Übungen auf Seite 6 und 7 werden diese Dialoge hinsichtlich 

verwendeter Vokabeln, Grammatik und inhaltlicher Aspekte besprochen und 

eingeübt. Die abschließende Übung ist ein Rollenspiel, in dem die Studenten das 

erworbene Wissen anwenden müssen (in beiderlei Rollen). 

In gleicher Weise (Dialog von CD, Klärung der Vokabeln, Einüben des Dialogs in 

Partnerarbeit) wird das Themengebiet: „Patienteninformation aufnehmen“ eingeübt. 

Eine anschließende Diskussion im Plenum reflektiert das erworbene Wissen und 

prüft die Anwendbarkeit im Arbeitsalltag an deutschen Krankenhäusern. 
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Phase 3: Vokabelarbeit: Körperteile und medizinische Geräte (20 Minuten) 

Nach der eher komplexen Aufgabe der Dialogerarbeitung und -einübung 

konzentrieren sich die nächsten Übungen (Seite 9 und 10) auf 

Körperteilbezeichnungen. In Einzel- oder Partnerarbeit werden die abgebildeten 

Körperteile bezeichnet (Auswahl aus vorgegebener Liste). Die Kontrolle erfolgt im 

Plenum. 

Die korrekte Aussprache wird durch die Dozentin sichergestellt und das Einprägen 

der Begriffe erfolgt in Partnerarbeit: Zeigen auf Körperteile und Benennung. Die 

Dozentin überprüft das Arbeitsergebnis, in dem sie Körperteile zeigt und Studenten 

auffordert, das englische Wort dafür zu produzieren. 

Bildgestütze Vokabelzuordnung ist auch die Grundlage der nächsten Übung (Seite 

11): Medizinische Geräte (z.B. ein Blutdruckmessgerät) sind auf authentischen 

Bildern aus dem Arbeitsalltag abgebildet. Studenten sind aufgefordert die 

vorgegebenen Bezeichnungen und Beschreibungen den Bildern zuzuordnen. Um 

einer Ermüdung der Studenten vorzubeugen, kann diese Übung auf Zeit oder in 

direktem Wettkampf mit anderen Studentenpaaren ausgeführt werden. 

Phase 4: Erarbeitung der Gesprächskompetenz für einfache Untersuchungen sowie 

Aufzeichnung der Ergebnisse (30 Minuten) 

Untersuchungen wie Fieber-, Puls- und Blutdruckmessungen erfordern Anweisungen 

an die Patienten durch das Krankenhauspersonal. Aufbauend auf die 

vorausgegangene Vokabelarbeit werden diese auf Seite 12 erarbeitet und in 

Partnerarbeit eingeübt. 

Die Seiten 13 bis 15 fokussieren auf die korrekte Versprachlichung und 

Aufzeichnung der Untersuchungsergebnisse, welche wiederum gleich mit Hilfe von 

CD-Aufnahmen und Partnerarbeit eingeübt werden von den Studierenden. 

Phase 5: Abschließende Diskussion (10 Minuten) 

Eine abschließende Diskussion über Bedeutung und Erfahrungen der ersten 

Kontaktaufnahme mit Patienten beschließt die Arbeit im Buch. Bekanntes und neu

erworbenes Wissen wird zusammenfassend in der Übung Share your knowledge

(Seite 15) reflektiert. 
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Hausaufgabe. Doppelseitiges Arbeitsblatt (siehe Anhang), das die Hauptaspekte der 

Übungen aus dem Lehrbuch wiederholt und auf den persönlichen Kontext überträgt. 

Die Erledigung dieser Hausarbeit sollte ca. 60 Minuten in Anspruch nehmen. 

Die eher lange Phase der Arbeit mit dem Lehrbuch ist empfehlenswert für den ersten 

Unterrichtstag, da es die Studierenden mit dem Buch im Detail bekannt macht. Da 

das Buch Vokabeln anschaulich erabeitet und Dialoge kleinschrittig einführt, ist es 

ideal für Lerner auf dem Sprachnivau A2-B1. Diese eher schulbuchmäßige 

Behandlung des Materials soll in der nächsten Phase aufgebrochen werden durch 

kurze Artikel aus einer englischsprachigen medizinischen Fachzeitschrift. 

Pause (30 Minuten) 

Phase 6: Erarbeitung zweier kurzer Artikel aus dem Nurses‘ Health Study Newsletter

(NHS News)1

Diese Artikel sind überschaubar in der Länge, aber komplex im Inhalt und 

anspruchsvoll im Vokabular und somit sehr gut geeignet als Vorbereitung auf das 

Studium.

Die beiden Beiträge richten sich also an ein englischsprachiges Fachpublikum und 

beschäftigen sich mit der genaueren Erfassung von Stress und seinen Symptomen 

bzw. mit den Vorzügen von Nüssen für die Gesundheit. 

1. Der Text wird zusammen gelesen (Ausspracheübung)

2. Vokabelarbeit: Studenten notieren unbekannte Vokabeln auf Kärtchen. Diese

werden in der Runde herumgereicht. Jeder, der glaubt, die Vokabel auf

englisch definieren zu können, ist dazu aufgefordert (schriftlich). Jeder liest

alle Karten. Wenn jede Vokabelkarte die Runde vollendet hat, wird sie durch

die Dozentin ausgewertet und die Bedeutung des Wortes wird letztgültig

geklärt.

1 NHS News ist eine online Publikation, die von der Harvard Universität und dem Brigham and 
Women’s Hospital unterstützt wird.
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3. Studenten haben nun die Möglichkeit, ganze Textstellen in ihrer Bedeutung

nachzufragen. Erst sind die Kommilitonen dazu angehalten, wenn möglich, zu

erklären, bevor die Dozentin letztgültig klärt.

4. Die Studenten sind jetzt aufgefordert, ihr Wissen zur angesprochenen

Thematik zu diskutieren.

5. Zusätzlich hält die Dozentin Fragen zur weiteren Diskussion der Thematik

bereit (siehe zusätzliche Fragen im nächsten Abschnitt), welche erst in

Partnerarbeit und dann im Plenum besprochen werden.

Zwei Artikel (siehe Anhang) werden auf diese Weise erarbeitet. (90 Minuten; 45 

Minuten pro Artikel) 

Zusätzliche Fragen zum Artikel ‚The Study of Stress‘:

What is stress?  

Do you think that lots of stress is bad for you? How and why? 

When are you stressed (at home/at work)? 

In what situations are your patients stressed? 

What happens when you/ they are stressed? 

How can you reduce stress? 

Is there a research project taking place where you work? What is it about? 

Do you think that more information on stress will help nurses in their work? 

Zusätzliche Fragen zum Artikel ‚Nuts for Health‘

Do you like to eat nuts? 

Do you think they are good for you/ have health benefits? 

Do you know someone with a nut allergy? 

Hausaufgabe: Die Hauptpunkte der beiden Artikel sind schriftlich 

zusammenzufassen. (60 Minuten) 

Tag 2 

Phase 1: Hausaufgabenkontrolle (30 Minuten) 
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Die Sitzung beginnt mit der Hausaufgabenkontrolle, die allen Studierenden (gerade 

auch den leistungsschwächeren) die Möglichkeit der Partizipation gibt. Die Übungen 

auf dem Arbeitsblatt wiederholen grundlegende Grammatik (Frageformen und 

Verneinungen) sowie wichtige Konversationsbausteine, die am Vortag erarbeitet 

wurden. 

Die Zusammenfassungen der Artikel bietet noch einmal Gelegenheit für Nachfragen 

und zur thematischen Vertiefung. 

Phase 2: Rollenspiel (30 Minuten) 

Die Studenten sind aufgefordert aus den an Tag 1 erarbeiteten Dialogen einen 

längeren Dialog zu konzipieren und als Rollenspiel einzuüben; spezielles 

Augenmerk soll hierbeit auf der Verwendbarkeit im eigenen Arbeitsalltag liegen.

Diese Übung wiederholt bekanntes Material und bezieht es auf die Realität. 

Außerdem dient es als gezielte Übung zu einer der geplanten Leistungskontrollen 

(siehe mündliche Abschlussprüfung). 

Hilfestellungen durch die Dozentin (Vokabel- und Grammatikauskunft) können

jederzeit während der Vorbereitungsphase (15 Minuten) eingeholt werden. 

Die Rollenspiele werden dann der Gruppe vorgetragen, die diese hinsichtlich Inhalt 

und Sprachfertigkeiten kommentiert. Die Teilnehmer befinden sich somit in aktiver 

und passiver Sprecher- und Beobachterrolle, was die Reflexion des Erlernten noch 

einmal vertieft. 

Phase 3: Vokabelarbeit (120 Minuten) 

Themen: Wunden beschreiben, Patienten Hilfestellungen geben und Medikamente 

verabreichen 

Die Übung auf Seite 37 Nr. 2a führt zehn Vokabeln im Zusammenhang mit der 

Beschreibung von Wunden ein. Es handelt sich um eine Zuordnungsaufgabe 

(Vokabel + Definition). 

Nach Erarbeitung dieser Übung sprechen die Studierenden über ihre Erfahrungen im 

Bereich Wundversorgung. Seite 38 hält zwei weitere Aufgaben zur Thematik bereit 

(Zuordnung und Lückentext) bevor die Teilnehmer auf Seite 39 in 2e und f 

aufgefordert sind, sich mithilfe von vorgegebenen Phrasen frei zum Thema 

Wundbeschreibung zu äußern. 
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Auf ähnliche Weise werden auch die Vokabeln zum Thema ‚activities of daily living‘ 

(Hilfsmittel sowie Hilfestellungen bei Bewegungseinschränkungen) erarbeitet: 

Zuordnung und Lückentext, Schulung des Hörverstehens (S. 39-41). Damit 

verbunden wird das Thema „Strategien für peinliche Momente in der 

Grundversorgung von Patienten“ durch Hörverständnis- und Diskussionsaufgaben 

erarbeitet (S. 41). 

Die Thematik Medikamentengabe wird eingeführt durch die unter 6a auf Seite 45 

aufgelisteten Diskussionsfragen (‚share your knowledge‘), die im Plenum diskutiert 

werden. Im nächsten Schritt wird das Fachvokabular wieder ausgebaut mit 

Zuordnungs- und Hörverständnisübungen (S. 44-45 Aufgabe 6a-c). 

Die Hausaufgabe zum Folgetag baut thematisch auf dem in Phase 3 Erarbeiteten 

auf und erweitert die Komplexität der ersten Hausaufgabe, indem Studierende 

aufgefordert sind, einen Dialog zwischen Patienten und Pflegekraft zu erstellen, der 

die an Tag 2 erarbeiteten Themenbereiche verbindet. Hierzu benutzen sie die 

erarbeiteten Teilschritte und fügen sie zu einem längeren Gespräch zusammen 

(Länge: eine DIN A4 Seite; ca. 60 Minuten).

Pause (30 Minuten)

Phase 4: Erarbeitung eines Artikels aus dem Magazin Spotlight zum Thema ‚Musical 

Healing‘ (60 Minuten) 

Die Erarbeitung des Textes (siehe Anhang) beginnt mit einer Assoziationsübung 

zum Titel des Artikels anhand folgender Fragen: What do you associate with musical 

healing? Do you have experience with music as a therapeutic tool?

Im nächsten Schritt wird die Vokabelliste des Artikels gemeinsam erarbeitet: das 

phonetische Alphabet wird kurz eingeführt, die Aussprache wird geübt und die 

Teilnehmer äußern noch einmal Vermutungen zum Inhalt des Artikels, nachdem sie 

nun zentrale Wörter kennen gelernt haben. 

Nach dieser Phase der Vorentlastung werden Textpassagen reihum von Studenten 

vorgelesen; die Dozentin korrigiert die Aussprache, wenn nötig. Nach dem Lesen 

eines Textabschnitts gibt es Gelegenheit zum Erfragen noch unbekannter Vokabeln 

oder ganzer Passagen. Auch diese Fragen werden in der Zielsprache beantwortet 



76       Konzept Medical English for Nurses

(wenn möglich von anderen Studenten, oder aber von der Dozentin) und nur in 

Ausnahmefällen auf deutsch. 

Diese Herangehensweise trainiert das relativ eigenständige Erarbeiten eines Textes: 

Der Studierende muss entscheiden, welche Passagen unverständlich sind und 

welche Elemente er zum Verständnis erfragen muss: einzelne Wörter, Phrasen oder 

ganze Textpassagen. Die Beantwortung der Fragen durch andere Studierende 

trainiert deren präsize Ausdrucksfähigkeit. Die Beantwortung durch die Dozentin 

wiederum fördert das Hörverstehen und bietet Problemlösungsstrategien. 

Der Text an sich bietet Diskussionsanlass und somit werden neue Vokabeln gleich in 

korrektem Kontext verwendet. 

Zusätzliche Fragen zur Diskussion nach Beendigung des Lesevorgangs: 

Do you like the idea of surgeons listening to music during a surgery?  

Do you believe that it reduces stress and is good for surgeon and patient? 

Is this method used where you work? 

Hausaufgabe: schriftliche Zusammenfassung der Hauptpunkte des Artikels 

(60 Minuten) 

Tag 3 

Phase 1: Hausaufgabenkontrolle (45 Minuten) 

Die Studierenden waren aufgefordert einen Dialog zwischen Patient und Pflegekraft 

zu erstellen, der die Themenbereiche duschen, Toilettengang sowie

Medikamenteneinnahme abdeckt. Sie lesen sich nun in Partnerarbeit ihre Dialoge 

vor und korrrigieren oder ergänzen den eigenen in einem weiteren Schritt (als 

Resultat der Auseinandersetzung mit der Arbeit des Gegenüber und ggf. Fragen an 

die Dozentin). Die so überarbeiteten Hausaufgaben werden paarweise als Dialog 

(möglichst frei) der Gruppe vorgetragen. Auch die Wiederholung dieses Dialogs

dient der Einprägung und somit schon der Prüfungsvorbereitung.  
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Phase 2: Erarbeitung eines Dialogs zum Thema: Hilfestellungen während einer 

Reha-Maßnahme (45 Minuten) 

Eine erste Annäherung an das Thema in Kapitel 5 wird initiiert durch Fragen und 

Zuordnungsaufgaben zu den Arbeitsbereichen von Therapeuten in der 

Patientenrehabilitation. Studenten können hier erste Gedanken zum Thema 

formulieren und aus eigener Berufserfahrung sprechen. 

Ein anschließender Dialog von der CD (Arzt und Pflegekraft tauschen Informationen 

aus über den Reha-Fortschritt eines Schlaganfallpatienten) wird detailliert erarbeitet: 

Bei einem ersten Hören geht es darum, grob den Dialogverlauf zu erfassen (S. 46 

Nr. 1c). 

Nach dem zweiten Hören gilt es, ausformulierte Sätze zum Inhalt des Gesprächs als 

falsch oder richtig zu deklarieren (1d), bevor bei einem dritten Hören genaue 

Formulierungen zu identifizieren sind, die den Zustand des Patienten beschreiben.  

Der nun komplett erarbeitete Dialog ist in Gänze auf S. 47 abgedruckt und soll als 

Rollenspiel in Partnerarbeit eingeübt werden. Beide Rollen sollen von allen 

Teilnehmern eingeübt werden. 

In einem nächsten Schritt soll ein weiteres Fallbeispiel anhand desselben 

Gesprächsgerüsts in Partnerarbeit verhandelt werden (S. 47 g)

Phase 3: Rollenspiel: Hilfestellungen bei den Mahlzeiten (40 Minuten) 

In sehr ähnlicher Weise wie in Phase 2 wird in Phase 3 ein Dialog erarbeitet. 

Vokabeln zu speziellem Besteck für Schlaganfallpatienten werden über Bilder 

eingeführt und über Zuordnungsaufgaben in ihrer Funktion definiert (S. 48). Ein 

Dialog zwischen Pflegekraft und Patient zum Thema wird in denselben Schritten 

eingeführt, erarbeitet und von den Studierenden einstudiert wie in Phase 2. (S. 49)

Pause (30 Minuten) 

Phase 4: Erarbeitung zweier Artikel aus dem medizinischen Fachmagazin NHS 

News (60 Minuten) 

Artikel 1: Der Artikel „kidney stones and heart disease“ beschäftigt sich mit dem 

potientiellen Zusammenhang von Nierensteinen und Herzkrankheiten. 

Vorentlastung zur Textarbeit: Diskussion im Plenum zu den Fragen: 

What exactly is a kidney stone? What are the symptoms? 
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Do you know someone who has had a kidney stone? 

Do you think that people who have had a kidney stone are more likely to have other 

diseases? 

Texterarbeitungsstrategien und -didaktik (siehe Tag 1 und 2) 

Nach dem Lesen:

What is the main point of this article? Do the findings make sense to you? 

Artikel 2: „Yoga, weight training, and reduced risk of Diabetes”

Beschreibung einer Studie zum potentiellen Schutz vor Diabetes (Typ 2) durch 

verschiedene Sportarten 

Vorentlastungsfragen: 

Do you play any sports? Do you practice yoga? Why? 

What do you think are the health benefits? 

Do you recommend being physically active to your patients? 

How do they respond? 

Die Studierenden können nun selbst entscheiden, ob sie die Texterarbeitung in 

Einzel- oder Partnerarbeit erledigen wollen, so dass die unterschiedlichen Lerntypen 

ihren Fähigkeiten gemäß arbeiten können. Vokabeln dürfen jederzeit 

nachgeschlagen oder erfragt werden. 

Anschließende Besprechung im Plenum mit den Fragen: 

What is the main point of this article? What else would be interesting to find out in 

this context? 

Hausaufgabe: schriftliche Zusammenfassung der Hauptpunkte beider Artikel 

(60 Minuten) 

Phase 5: Anweisung zum sicheren Schlucken sowie zur Sturzprävention nach einem 

Schlaganfall (25 Minuten) 
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Wie schon in Phase 2 und 3 so werden in diesem Teil Dialoge zwischen Patienten 

und dem Pflegepersonal zum Thema sicheres Schlucken und Sturzprävention 

kleinschrittig erarbeitet und eingeübt (Seite 50 und 51).

Das wiederholte selbständige Erarbeiten von themenbezogenen Dialogen lässt eine 

Routine entstehen, die es den Studierenden ermöglicht, in immer kürzerer Zeit 

Gespräche zu produzieren, die integral für den Krankenhausalltag sind. 

Phase 6: Terminvereinbarung am Telefon (25 Minuten) 

Auch dieser Dialog wird durch ein Hörbeispiel und den dazu abgedruckten Text 

erschlossen und sodann mit neuer Information als Partnerübung wiederholt. (S. 54 

und 55) 

Hausaufgabe 

Schriftliche Fixierung eines Dialoges, der die Themen des Tages verbindet (Länge: 

eine Din A4 Seite; 60 Minuten) 

Tag 4 

Phase 1: Hausaufgabenkontrolle (60 Minuten) 

Die Studierenden waren aufgefordert, Dialoge zwischen Patient und Pflegekraft zu 

den Themen Mahlzeiten, Schlucken und Sturzprävention sowie einen Dialog 

zwischen Arzt und Pflegekraft zum Thema Rehaverlauf zu erstellen. 

Die Studierenden lesen sich nun in Partnerarbeit ihre Hausaufgaben-Dialoge vor und 

korrrigieren oder ergänzen den eigenen; wie auch schon am Vortag.  

Da diese Art der Hausaufgabenabfrage bereits eingeübt wurde, wird sie an diesem 

Tag erweitert. Die Studierenden erhalten nun Patienteninformation und müssen den 

Dialog (Frage/Antwort) frei gestalten. Diese Aufgabe ruft den Dialog der 

Hausaufgabe noch einmal ab. Er muss nun aber ohne Hilfsmittel produziert werden. 

Da sich die Rolle des Arztes schwieriger gestaltet, wird sie nacheinander von beiden 

Studierenden übernommen. 

In der Folge werden auch die weiteren Dialoge vom Vortag wiederholt. Hierzu 

bekommen die Paare Karteikarten mit Stichworten auf deutsch, welche grob die 

Richtung und die Länge der Dialoge vorgeben. Thematisch handelt sich um einen 
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Dialog zu Mahlzeiten und sicherem Schlucken, einen Dialog zur Sturzprävention 

sowie einen Telefondialog zur Terminabsprache. 

Phase 2: Selbständige Erarbeitung des Artikels ‚Lack of sleep‘ (90 Minuten) 

Der Artikel befasst sich mit den potentiellen Langzeitschäden von akutem 

Schlafmangel. 

Beim ersten Lesen unterstreichen die Studenten unbekannte Vokabeln. 

Nach dem ersten Lesen fassen sie den Inhalt (so wie er sich ihnen zu diesem 

Zeitpunkt erschließt) in knapper Form (2-3 Sätze) zusammen und teilen diese Sätze 

dem Partner mit. Dieser bestätigt oder korrigiert diese Version. 

Das Paar erfragt von einander unbekannte Vokabeln. Im Anschluss dürfen fünf 

unbekannte Vokabeln pro Paar von der Dozentin erfragt werden. Sie antwortet 

jedem Paar individuell, so dass jede Zweiergruppe auch nur fünf Vokabeln erklärt 

bekommt. 

Diese Tatsache zwingt die Studierenden, Prioritäten zu setzen und die nach ihrer 

Einschätzung zentralen Wörter zu erfragen. 

Bei einem zweiten, stillen Lesen sind die Lerner aufgefordert, die zentralen Stellen 

im Text zu markieren. 

Ein anschließendes Gespräch mit dem Partner diskutiert die Auswahl der einzelnen 

Stellen und klärt im selben Schritt Inhalt. Es kann sein, dass einzelne Paare bis zu 

diesem Zeitpunkt Textteile komplett nicht verstanden haben, was lediglich eine 

Alltagserfahrung widerspiegelt: Fremdsprachliches kann nicht entschlüsselt werden. 

Die hier beschriebenen Entschlüsselungsphasen helfen den Studierenden, sich dem 

Text in den angegebenen Schritten anzunähern. Sie lernen zu unterscheiden 

zwischen einfachen Vokabelfragen, Grammatikproblemen und komplexen 

Inhaltspassagen. Durch die unterschiedlichen Hilfestellungen (Partner/peer-

Gespräch, Rückfragen an die Dozentin, Zeit zur Texterarbeitung in unterschiedlichen 

Phasen des Erkenntnisprozesses) lernen die Teilnehmer, das eigene Wissen 

einzuschätzen und die Wissenslücken gezielt zu schließen. 

Die nächste Phase der Textarbeit besteht aus Fragen zur gezielten Erarbeitung der 

Hauptaussagen. Diese sind mit dem Partner zu erarbeiten: 
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1. What did the study do? How old were the participants? What two tests were

used? What did the researchers find out (sleep problems, brain volume)? Did

age play a role?

2. Is sleep important? How? What can happen when you don’t get enough sleep

(memory, size of brain, …)?

3. What does future research need to test?

Die Antworten zu diesen Fragen werden im Plenum auf englisch diskutiert. Über das 

Gespräch klären sich Inhalt und Vokabeln im Kontext. Fortgeschrittene Lerner 

können hierbei als Wissensvermittler agieren. Verbleibende Fragen werden von der 

Dozentin beantwortet. 

Die letzte Phase der Textarbeit verwendet den erlernten Inhalt nebst Vokabeln in 

einem persönlichen Kontext. Die neue Information wird auf die eigene Erlebniswelt 

bezogen und somit mit vorhandenen Erfahrungswerten verknüpft, was das 

Verarbeiten und Erinnern erleichtert. 

Do you know anyone who suffers from insomnia? How can that be treated?

Do you suffer from lack of sleep? If so, what are you doing about it? 

Do you have to work in shifts (also night shifts)? How easy is that for you?  

Does your hospital integrate the latest research into its work practices? Can you give 

an example? Do you think this is helpful? 

Hausaufgabe: schriftliche Zusammenfassung der Kernpunkte des Artikels 

(60 Minuten) 

Phase 3: Erarbeiten der Dialoge zu Mobilisierungshilfen (90 Minuten) 

Annäherung an das Thema:  

Do your patients use mobility aids? What kind of mobility aids? Who typically uses a 

wheelchair, crutches etc.? 
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Das Erarbeiten der Thematik im Buch beginnt mit Abbildungen häufig verwendeter 

Mobilitätshilfen wie Rollstuhl, Rollator etc. (S. 56). Die Studierenden sind hier 

aufgefordert, die korrekten englischen Bezeichnungen zuzuordnen. 

Der anschließende Dialog auf der CD benutzt die Vokabeln im Kontext (Patient-

Pflegekraftgespräch). Die erste Höraufgabe fragt den groben Kontext ab. Ein 

erneutes Hören ist die Grundlage für detaillierte Fragen. Bevor die Teilnehmer den 

Dialog zu dieser Thematik selber produzieren, werden in einer zwischengeschalteten 

Lückentextaufgabe wichtige inhaltliche und sprachliche Besonderheiten im 

angestrebten Dialog einzeln abgefragt (1d, S. 57). 

Die folgenden Hilfestellungen sind von den Lernenden zu nutzen, um einen 

gelungenen Dialog zum Thema zu produzieren: 

Abbildungen der verschiedenen Mobilitätshilfen, Auszüge der zentralen Dialogstellen 

aus dem Musterbeispiel, Mobilitätsstrategien (siehe 1d), Patienteninformation (siehe 

S. 57, unten) 

Wie gewohnt wird dies im Rollenspiel eingeübt. Beide Dialogpartner übernehmen 

nacheinander die Rolle des Patienten bzw der Pflegekraft.  

Auf genau dieselbe Weise wird ein Dialog erschlossen zum Thema: einem körperlich 

stark eingeschränkten Patienten aus dem Bett helfen. Die einzelnen Handgriffe 

werden kleinschrittig versprachlicht und im Rollenspiel trainiert (S. 58-59). 

Die Hausaufgabe besteht darin, sich die neuen Dialoge einzuprägen und ggf. 

Erinnerungshilfen (Karteikarten mit Stichworten zum Thema) zu erstellen. 

(60 Minuten) 

Tag 5 

Phase 1: Hausaufgabenkontrolle (30 Minuten) 

Rollenspiel ‚Dialoge zur Patientenmobilisierung‘ sowie Zusammenfassung des 

Artikels in Partnerarbeit wie an den Vortagen 

Phase 2: Radiologie (45 Minuten) 
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In dieser Phase des Unterrichts diskutieren die Studierenden ihre Erfahrungen rund 

um bildgebende Untersuchungsverfahren wie z.B. Computertomografien, Röntgen, 

Kernspintomografien etc.  

Die einführenden Fragen zu den unterschiedlichen Verfahren sowie die Vokabel- 

und Hörverständnisübungen dienen der Vokabelerweiterung (S. 66-70).

Einverständniserklärungsformulare und die einzelnen Schritte der 

Patientenvorbereitung auf die Untersuchungen dienen als Gesprächsanlass im 

Plenum. Die Studierenden tauschen hier Erfahrungen in diesem Bereich aus. Es 

geht also in diesem Teil nicht um eine gezielte Dialogerarbeitung sondern um eine 

allgemeine Diskussion zum Thema, bei der dennoch neue Vokabeln erlernt und im 

Kontext angewendet werden. Das Hauptaugenmerk liegt auf einer flüssigen 

Diskussion. Die Dozentin notiert wiederkehrende Fehler im Verlauf des Gesprächs 

an der Tafel, welche im Anschluss mit der ganzen Gruppe besprochen werden. 

Phase 3: Wegbeschreibungen im Krankenhausgebäude (45 Minuten) 

Annäherung an das Thema mit ‚Share your knowledge‘ Fragen 1 und 2 auf Seite 75, 

die die Vorerfahrungen zum Thema Wegbeschreibung und Orientierung im 

Krankenhausgebäude abfragen. 

Die Wegbeschreibungsübungen dienen im Gegensatz zu Phase 2 der konkreten 

Einübung von Wegbeschreibungen (diese Art von Fertigkeit wurde beim 

Vorgespräch mit Herrn Fraunhofer konkret als wünschenswert erwähnt). 

Der erste Teil der Erarbeitung eines solchen Dialogs richtet das Augenmerk auf die 

korrekte Bezeichnung der unterschiedlichen Krankenhausabteilungen. Auf Seite 73 

findet sich hierzu eine Zuordnungsübung von Bezeichnung zu Definition, welche in 

Partnerübung zu erledigen ist. Bei der Besprechung der Übung wird speziell auf eine 

korrekte Aussprache der neuen Vokabeln geachtet.  

Darauf aufbauend werden Phrasen der Wegbeschreibung (wie in Übung e auf S. 75 

abgedruckt) einstudiert. 

Ein Hörbeispiel mit begleitendem Lückentext gibt Sätze vor, die in der 

anschließenden Übung der eigenständigen Wegbeschreibung mit verwendet werden 

können. 
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Eine Übungsphase in Partnerarbeit zum Thema Wegbeschreibung schließt sich an 

(siehe S. 75, f und g). 

Phase 4: Prüfungsvorbereitung (60 Minuten) 

Wiederholung der Artikel: 

Im Plenum werden sämtliche Titel der bearbeiteten Fachtexte gesammelt. Eine 

allgemeine Frage (welcher Artikel war der interessanteste und aus welchem Grund) 

ruft die einzelnen Artikel wieder ins Gedächtnis. 

In einer Einzelarbeitsphase sind folgende Aufgaben zu lösen: 

1. Please underline at least three central passages of the text that help you

summarize the article.

2. What surprised you in this article?

3. Do the findings make sense to you?

4. How can these findings help you in the work with your patients?

Die Arbeitsergebnisse werden erst mit einem Partner und dann im Plenum 

besprochen. Diese Übung ist eine konkrete Prüfungsvorbereitung: Eine Aufgabe 

besteht darin, zu einem der Artikel Stellung zu nehmen. 

Wiederholung der Dialoge: 

Paare ziehen eine Karte mit Stichworten für den Dialog zu einem bestimmten 

Thema; 10 Minuten Vorbereitung; Vortrag als Rollenspiel vor der Gruppe; 

Rückmeldung der Gruppe 

Phase 5: Abschluss des Kurses 

Rückmeldung der Studenten zum Aufbau und Inhalt des Kurses; Verabschiedung 

Lernmethoden
Vergleiche Analysepassagen im Abschnitt ‚Ablaufplan/didaktisches Design‘
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Kompetenzbilanzierung 
Eine zentrale Erkenntnis aus dem von mir unterrichteten Kurs Business English im 

Rahmen des OHO Projekts lautete: „Um einen intensiven Lernanreiz zu schaffen, 

wäre ein Abschlusstest ratsam. Dieser würde die Inhalte des Kurses kurz abfragen, 

so dass die Teilnehmer speziell im Bereich Vokabelkenntnis und Ausdrucksfähigkeit 

einen Wissenszuwachs spüren.“

Diesen Gedanken aufgreifend werden im Folgenden drei mündliche 

Prüfungsaufgaben beschrieben. Jedes Studentenpaar bekommt eine Aufgabe 

zugelost und trägt die Ergebnisse nach einer 20 minütigen Vorbereitungszeit dem 

Prüfungsteam (bestehend aus Erst- und Zweitprüfer: Dozentin und Angehöriger der 

Hochschule) vor.  

Bei den Aufgaben handelt es sich um zwei Rollenspiele sowie die Besprechung 

eines Artikels. Sollte krankheitsbedingt ein Student die Prüfung nachträglich 

absolvieren, so eignet sich die letzte Aufgabe gut, da sie nicht zwingend im Team 

vorgetragen werden muss. Die Instruktionen werden bewusst auf deutsch 

ausgegeben, da so die zu erbringende Leistung höher ist (keine vorgegebenen 

Vokabeln in der Zielsprache). 

Aufgabenstellungen: 

1. Sie führen ein erstes Gespräch mit einem Patienten auf der Station. Was

muss er/sie alles wissen über den Alltag im Krankenhaus? Welche

Informationen brauchen Sie vom Patienten? Einer von Ihnen trägt die Rolle

des Patienten, der andere die Rolle der Pflegekraft vor. Verständigen Sie sich

während der Vorbereitungszeit über die Rollenaufteilung.

2. Pflegekraft und Schlaganfallpatient: Die Pflegekraft erklärt richtiges

Schlucken, spezielles Besteck, läuft oder fährt im Rollstuhl eine kleine Runde

mit dem Patienten (Mobilitätsstrategien), hilft ihm in der Dusche. Verständigen

Sie sich während der Vorbereitungszeit über die Rollenaufteilung.

3. Stellen Sie uns einen langen oder zwei kurze Artikel aus dem Kursprogramm

inhaltlich vor. Was war interessant? Wie können die Erkenntnisse den

Arbeitsalltag (Pflege, Versorgung) verändern oder verbessern?
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Bewertungskriterien: 

Die Leistung der Studierenden ist nach folgenden Kriterien zu bewerten (maximale 

Punktzahl pro Teilbereich in Klammern angegeben): 

 Flüssige, deutliche, grammatisch korrekte Sprache (25)

 Logischer, nachvollziehbarer Aufbau des Dialogs/der Artikelbesprechung (15)

 Einbringen des neu erworbenen Wissens in Argumentations- bzw. Dialogform

(25)

 Studierende gehen auf das vom Gegenüber Gesagte ein, reagieren auf

dessen Bedürfnisse/Argumente (20)

 Prüfling geht höflich und respektvoll mit seinem Gegenüber um (15)

Maximale Punktzahl: 100 

Bewertungsskala: 

90-100 Punkte: Note 1.7-1.0 

80-89 Punkte: Note 2.7-2.0 

70-79 Punkte: Note 3.7-3.0 

60-69 Punkte: Note 4.7-4.0 

Anhang 
Auf den folgenden Seiten befinden sich Auszüge aus dem Lehrwerk Cambridge English for Nursing,

soweit sie im Kurs Verwendung finden; bzw. die verwendeten Fachartikel und Arbeitsblätter 

Seite 22 
Virginia Allum, Patricia McGarr: “Cambridge English for Nursing Pre-intermediate: Grammar Practice”, 
Arbeitsblatt 1

Seite 24 
Virginia Allum, Patricia McGarr: “Cambridge English for Nursing Pre-intermediate”, Student's Book 
with Audio CD, ISBN 9780521141338, April 2010 

Seiten: 6-15 (Unit 1), 36-41, 45 (Unit 4), 46-47, 50-51, 54-55 (Unit 5), 56-59 (Unit 6), 66-70, 73-75

Seite 59
Spotlight: “Musical Healing”, Spotlight Verlag, 12/2011

Seite 61 
Val Willingham: “Lack of sleep may shrink your brain”, CNN, 4.Sept 2014
http://edition.cnn.com/2014/09/04/health/no-sleep-brain-size/  

Seite 62 
Nurses Health Study Newsletter 
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Konzept Vorkurs Struktur und Funktionsweise des Gesundheitssystems in 
Deutschland

OHO Projekt: Studienvorbereitungskurs für Pflegestudium, Konzept 

Thema: Struktur und Funktionsweise des Gesundheitssystems in Deutschland 

Konzeptionelle Bearbeitung: 

Irmgard Hofmann 
Email: info@irmgard-hofmann.de 
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Inhaltliche Vorgaben bzw. Lernziele 

Ziel des Kurses ist, die beruflich qualifizierten Studieninteressierten auf das Mo-

dul „Struktur und Funktionsweise des Gesundheitssystems“ an der Hochschule 

München vorzubereiten.  

Zielgruppe: 

In erster Linie sollen mit diesem Studienvorbereitungskurs Gesundheits- und 

Krankenpflegerinnen und Altenpflegerinnen ohne Abitur erreicht werden, die 

berufsbegleitend den B.Sc. Pilotstudiengang Pflegewissenschaft im OHO-Pro-

jekt studieren möchten.  

Demnach werden folgende Inhalte als relevant betrachtet: 

1. Struktur und Funktionsweise des Gesundheitssystems

 Grundlagen des sozialen Sicherungssystems in Deutschland und deren

Grundprinzipien (Sozialstaatsprinzip, Solidarität, Subsidiarität, usw.)

 Strukturen des deutschen Gesundheitssystems mit Überblick über die

wichtigsten Akteure auf den unterschiedlichen Ebenen

 Grundlagen der Finanzierung des Gesundheitssystems, Krankenkassen

 Wissen um die Sektoren der Versorgung (ambulant, teilstationär, statio-

när) mit den unterschiedlichen Versorgungsstufen zur Orientierung im

Gesundheitswesen

 Sozialgesetzbücher mit besonderer Relevanz für Pflege und Gesundheits-

versorgung, insbesondere SGB 5 und SGB 11
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2. Organisation der Pflege als Berufsgruppe

 Berufsverbände der Pflege

 Deutscher Pflegerat

 Pflegekammer – Hintergründe, Wunsch und Wirklichkeit

3. Abschlussprüfung
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Erwartete Kompetenzen: 

Von Herrn Fraunhofer M.A., dem wissenschaftlichen Mitarbeiter des OHO-Projektes in 

Oberbayern wurde vorgeschlagen, sich an dem DQR-Handbuch, ca. Niveaustufe 5 zu orien-

tieren. Das scheint mir für diese Vorbereitung etwas hochgegriffen, es erfordert Kompeten-

zen, die eigentlich erst mit dem Studium erworben werden und ich schlage daher Niveau-

stufe 4 vor: 

„Über Kompetenzen zur selbstständigen Erfüllung fachlicher Anforderungen in einem noch 

überschaubaren und zum Teil offen strukturierten Lernbereich oder beruflichen Tätigkeits-

feld verfügen.“ 

Folgende Lernergebnisse sollen erzielt werden: 

Die Teilnehmenden 

 Kennen die allgemeinen Grundlagen des sozialen Sicherungssystems in Deutschland

und deren Grundprinzipen

 Haben erste Einblicke zu den wichtigsten Akteure im deutschen Gesundheitssystem

gewonnen und sich mit dem Zusammenspiel staatlicher und nichtstaatlicher Akteure

auseinandergesetzt

 Haben einen Einblick in die grundlegende Finanzierungsstruktur des Gesundheitssys-

tems, insbesondere in das System der Fallpauschalen

 Kennen die verschiedenen Versorgungssektoren (ambulant, teilstationär, stationär)

 Kennen bedeutsame Teilbereiche der – für die Pflege relevanten - Teile der Sozialge-

setzbücher, insbesondere SGB 5 und SGB 11

 Wissen um die Organisationsprobleme der Berufsgruppe der Pflegenden

 Kennen den Deutschen Pflegerat und einige wichtige Pflegeverbände

 Setzen sich mit Pro und Contra einer  Pflegekammer auseinander
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Zeitrahmen: 

Insgesamt werden – in Rücksprache mit der Münchner Volkshochschule und der Hochschule 

München - 30 Stunden anberaumt, die sich in 15 Stunden Präsenzzeit und 15 Std. Vor- und 

Nachbereitung zu Hause aufteilen. 

Verwendete Literatur: 

1. M. Simon (42013): Das Gesundheitssystem in Deutschland. Verlag Hans Huber

2. Dossier „Gesundheit“ von der Bundeszentrale für politische Bildung.
http://www.bpb.de/politik/innenpolitik/gesundheitspolitik/ mit Lernzielen und Übungsar-
beiten: Schwerpunkte:  Merkmale des deutschen Gesundheitswesens; Institutionen und Ak-
teure im Gesundheitswesen; Finanzierung: Die gesetzliche Krankenversicherung (GKV);  Die 
Pflegeversicherung 

3. Soziale Sicherung im Gesundheitswesen für die Aus-, Fort- und Weiterbildung in der
Pflege. (2014) Reihe Pflegiothek, Cornelsen-Verlag   wird zum Kauf empfohlen 

4. Pflegestatistik des statistischen Bundesamtes: https://www.destatis.de/DE/Publikatio-
nen/Thematisch/Gesundheit/Pflege/PflegeDeutschlandergebnisse.html 

5. Gesundheitsberichterstattung des Bundes: www.gbe-bund.de

6. L. Heyelmann (2012): Warum wir eine Pflegekammer brauchen. Die Partizipationsmöglich-
keiten der Pflegenden steigern. http://tisrv09.kohlhammer.de/w_kohlhammer/down-
load/Portale/Zeitschriften/Pflegezeitschrift/Juli_2012/Heyelmann.pdf 

7. Warum die Pflegekammer notwendig ist. Stellungnahme der AG „Pflege und Ethik“ der
Akademie für Ethik in der Medizin. (2013) http://www.aem-on-
line.de/d2o4w6n8l1o3a5d7f9i2l4e6s/236_Pflegekammer%20Version%20AEM%20Webs-
ite%203%209%202013.pdf 

8. Ver.di: Was kann eine (Pflege-)Kammer leisten? (2013)  https://gesundheit-sozia-
les.verdi.de/berufe/pflegeberufe/pflegekammer/++co++e3eb559c-1cf2-11e2-9216-
52540059119e 

9. Internetseiten von verschiedenen Berufsverbänden und Organisationen:
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 DBfK = Deutscher Berufsverband für Pflegeberufe: http://www.dbfk.de/
 DPR = Deutscher Pflegerat: http://www.deutscher-pflegerat.de/
 ADS = Arbeitsgemeinschaft christlicher Schwesternverbände und Pflegeorganisatio-

nen in Deutschland e.V.: http://www.ads-pflege.de/
 BFLK = Bundesfachvereinigung Leitender Krankenpflegepersonen der Psychiatrie e.V.:

www.bflk.de
 Katholischer Pflegeverband e.V.: http://www.kathpflegeverband.de/
 Verband der Schwesternschaften vom DRK e.V.: http://www.drk.de/ueber-uns/drk-ver-

bandsstruktur/schwesternschaften.html
 Bundesverband Lehrende Gesundheits- und Sozialberufe: http://www.blgs-ev.de/in-

dex.php/de/

Ablaufplan 

Tag 1: Freitags(?) von 15 bis 21 Uhr, 5 U`Stunden à 60 Minuten 

Std Zeit Inhalt Methoden Verweise, Litera-

tur etc. 

1 15.00

-

16.00 

Vorstellungsrunde; Erwartungen; 

Lernziele  

 Die TN lernen sich gegenseitig

kennen

 TN formulieren ihre Erwartun-

gen

 Vorstellung der Lernziele

durch Trainerin

 Namenskette mit

Ball

 Sammlung der Er-

wartungen auf Kar-

teikarten

 Bildung von The-

meninseln

 Karteikarten wer-

den Themeninseln

zugeordnet, Übrige

gehen an „offene

Insel“ vorbereitete 

Lernziele und 
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 Abgleich der Erwartungen mit

den vorgegebenen Lernzielen

und Klärung offener Fragen

Themenvorgaben 

Textmaterial 

 S. 1-2 

2 16.00

-

17.00 

Sozialstaatsprinzip; Soziales Si-

cherungssystem in Deutschland 

und deren Grundprinzipien 

 TN lesen Text zum Sozial-

staatsprinzip anschl. Diskus-

sion

 Erläuterung der Grundprinzi-

pien der sozialen Sicherung:

 Solidarität, Subsidiarität,

 Versicherungsprinzip

 Versorgungsprinzip

 Fürsorgeprinzip

 Bedarfsdeckungsprinzip

 Sachleistungsprinzip

 Äquivalenzprinzip

 Kostenerstattungsprinzip

 Fishbowl-Diskus-

sion

 Input-Referat

durch Trainerin

Textsammlung 
S. 2 GG §§ 20+28  
und 
Sozialstaatsprinzip 

S. 4-6 
Sozialstaatsprinzi-
pien 

17.00

-

17.30 

PAUSE 

3 17.30 

– 

18.15 

Entwicklung der Sozialversiche-

rung und der Sozialgesetzbücher 



94       Konzept Vorkurs Gesundheitssystem

 Vertiefung des Verständnisses

der Prinzipien und ihrer An-

wendung

 Entwicklung der Sozialversi-

cherung sowie der Sozialge-

setzbücher

 Frage und Antwort

sowie allgemeine

Diskussion

 Text gemeinsam le-

sen
Textsammlung 
S. 3+4 

4 18.15

– 

19.00 

Grundstrukturen des deutschen 

Gesundheitssystems 

1. Regulierung

Akteure im Gesundheitswesen 

a) Staatliche Akteure (Makro-

ebene) 

 Bundesgesundheitsministe-

rium für Gesundheit mit den

zugeordneten Instituten als

oberste Verwaltungsbehörde

 Sachverständigenrat zur Begut-

achtung der Entwicklung im

Gesundheitswesen

 Länderbehörden  Landesge-

sundheitsämter als Fachauf-

sichten und wichtigste Auf-

gabe: Aufstellung und Fort-

schreibung von Krankenhaus-

plänen und Investitionspla-

nung

Erläuterung durch 

Trainerin 

Textsammlung 

S. 7-9 
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 Kommunale Gesundheitsämter

 Überwachung der Einhal-

tung von Rechtsvorschriften

b)Verbände und Körperschaften

der gemeinsamen Selbstverwal-

tung (Mesoebene) 

 Gemeinsame Selbstverwaltung

ist die Gesamtheit der Gre-

mien, in denen Vertreter der

Leistungserbringer und Kosten-

träger gemeinsam Regelungen

beschließen, die für alle Kran-

kenkassen, zugelassenen Leis-

tungserbringern und Versicher-

ten der gesetzlichen Kranken-

kassen verbindlich sind 

wichtigstes Gremium:

 der gemeinsame Bundesaus-

schuss GBA, Zusammensetzung

und Aufgaben

 Aufgaben des MDK

Individualakteure (Mikroebene) 

 Jene Akteure, die Gesundheits-

leistungen nachfragen, anbie-

ten oder finanzieren

Grafische Darstellung 

des Gemeinsamen 

Bundesausschusses G-

BA 

Textsammlung 

S. 10 – 12 

Textsammlung 

S. 13 

19.00

-

19.15 

PAUSE 
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5 19.15

-

20.00 

2. Finanzierung

 Äste der Sozialversicherung:

Kranken-, Unfall-, Renten- und

Pflegeversicherung

 Steuern

 Private Ausgaben der Versi-

cherten

 Finanzierung durch gesetzliche

Krankenversicherung GKV; Ge-

sundheitsfond

 Gruppenarbeit zur

Sammlung von den

verschiedenen

Leistungen  Zu-

ordnung zu der je-

weiligen Sozialver-

sicherung

 Grundlagen durch

Trainerin

Textsammlung 

S. 14 - 18 

20.00

-

20.15 

PAUSE 

6 20.15 

- 21 

 Zusammenfassung des bisher

Gelernten und Wiederholung

wichtiger Einzelfragen

 Verständnisüber-

prüfung durch Trai-

nerin an Hand von

Wiederholungsfra-

gen

Arbeitsblatt Ak-

teure im Gesund-

heitswesen 

7 Zu 

Hause 

Ca. 5 

Stun-

den 

Hausaufgabe: 

Wiederholung des Gelernten mit 

Hilfe des „Dossiers“ der Bundes-

zentrale für politische Bildung 

(bpb) 

Aus Dossier: 

 Merkmale des

deutschen Ge-

sundheitswesens;

 Institutionen und

Akteure im Ge-

sundheitswesen

 Gesetzliche Kran-

kenversicherung

Dossier: Gesund-

heitspolitik 

http://www.bpb.d

e/politik/innenpo-

litik/gesundheits-

politik/ 

Textsammlung 

S. 19 
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Tag 2: Freitags(?) von 15 bis 21 Uhr, 5 U`Stunden à 60 Minuten 

8 15.00 

- 

15.30 

Kontrolle der Hausaufgaben  Lückentext und

Kontrollfragen

 Klärung noch offe-

ner Fragen

Arbeitsblatt GKV-

Prinzipien 

9 15.30 

– 

16.15 

Grundstrukturen des deutschen 

Gesundheitssystems 

3. Leistungserbringung

 Trägerschaften von Einrichtun-

gen des Gesundheitssystems

öffentlich/ gemeinnützig/ privat 

 Verteilung der Krankenhäuser

und Pflegeeinrichtungen „Trä-

gerlandschaft“

 Gruppenarbeit zur

Sammlung von Trä-

gerschaften

 Grafiken

Textsammlung 

S. 20  

Textsammlung 

S. 20 a-c 

10 16.15 

– 

17.00 

4. Sektoren der Versorgung

 Ambulante ärztliche Versor-

gung

 Krankenhausversorgung

 Versorgungsstufen am Beispiel

des Bayerischen Krankenhaus-

gesetzes (BayKrG)

 Ambulante Pflege

 Stationäre Pflege

 Darstellung der

Strukturmerkmale,

Basisdaten und Or-

ganisation

 Power-Point-Prä-

sentation

Ausdruck der 

Power-Point-Prä-

sentation Text-

sammlung  

S.21 und  

S. 21 a – e (ppp) 

17.00

- 

17.30 

PAUSE 

11 
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17.30 

– 

18.15 

 Wiederholung der wichtigsten

Merkmale und Daten der sek-

torialen Versorgung

 Vorbereitete Kar-

teikarten mit Wis-

sens und Verständ-

nisfragen werden

zur Beantwortung

„verlost“  an zu-

vor gebildete Ar-

beitsgruppen

12 18.15 

– 

19.00 

Sozialgesetzgebung in Deutsch-

land – die Sozialgesetzbücher 

1. Übersicht SGB 1 – 12

 Mit ganz kurzen Hinweisen,

worauf sich die jeweiligen So-

zialgesetzbücher beziehen

Power-Point-Präsen-

tation durch die Trai-

nerin 

Textsammlung  

S. 22 und  

S. 22 a-d 

(Ausdruck der ppp) 

19.15 
– 
19.30 

PAUSE 

13 19.30 

- 

20.15 

2. Intensivierung von SGB V und

SGB XI 

       SGB V: Krankenversicherung 

 § 1 Solidarität und Eigenver-

antwortung 

 § 2 Leistungen 

 § 12 Wirtschaftlichkeitsgebot 

 § 27 Anspruch auf Krankenbe-

handlung 

 § 37 Häusliche Krankenpflege 

Gemeinsame Lektüre; 

Diskussion der Bedeu-

tung in Verbindung 

mit Solidarprinzipien 

und für die Pflege 

speziell 

Textsammlung 

S. 23-24 
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14 20.15

- 

21.00 

      SGB XI: Pflegeversicherung 

 §  2 Selbstbestimmung 

 § 6 Eigenverantwortung 

 § 14 Begriff der Pflegebedürf-

tigkeit 

 § 15 Stufen der Pflegebedürf-

tigkeit 

 § 29 Wirtschaftlichkeitsgebot 

 § 36 Sachleistung 

 § 37 Pflegegeld 

 § 70 Beitragssatzstabilität 

 § 86 Pflegesatzkommission 

Gemeinsame Lektüre, 

Klärung der einzelnen 

Inhalte, 

 Diskussion des alten 

und vielleicht neuen 

Pflegebedürftigkeits-

begriffes 

Textsammlung 

S. 25 - 29 

15 Zu 

Hause 

5-12 

Stun-

den 

Hausaufgabe: 

Wiederholung des Gelernten, ins-

besondere wesentlicher Teile 

von SGB V und SGB XI 

Vorbereitung der 1-stündigen 

schriftlichen Prüfung zu allen bis-

her besprochenen Themen 

 Wiederholung mit

Hilfe des Dossiers

der bpb

 Kritische Auseinan-

dersetzung mit

den besprochenen

Teilen aus SGB  V +

XI

Dossier: Gesund-

heitspolitik 

http://www.bpb.d

e/politik/innenpo-

litik/gesundheits-

politik/ 

zusätzlich zu oben 

den Teil „Pflege-

ver-sicherung“ 
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Tag 3: Freitags(?) von 15 bis 21 Uhr, 5 U`Stunden à 60 Minuten 

16 15.00 

– 

16.00 

Schriftliche Prüfung Multiple Choice 

Wissens- und Ver-

ständnisfragen 

16.00

-

16.15 

PAUSE 

17 16.15 

– 

17.00 

Besprechung der Prüfungsinhalte, 

Erläuterung der Antworten, 

Organisation der Rückgabe bzw. 

der Benotung der Arbeiten 

17.00 

– 

17.15 

PAUSE 

18 17.15 

– 

18.00 

Organisationsformen der Pflege 

und politische Einflussmöglich-

keiten 

1. Was ist ein Berufsver-

band? Klärung von Aufga-

ben und Zielen

2. Vorstellung bedeutende-

rer Berufsverbände der

Pflege  (DBFK, ADS, u.a.)

3. Der deutsche Pflegerat

DPR  Darstellung des

DPR und seiner Aufgaben

Trainerin erläutert 

Aufgabe und Ziel von 

Berufsverbänden; 

Anschließend Diskus-

sion über DPR und der 

Unterschied zu einer 

Pflegekammer 

Nutzung der In-

terauftritte der 

einzelnen Organi-

sationen 

Textsammlung 

S. 30 -33 
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19 18.00

-

18.45 

1. Was ist eine Pflegekammer und

welche Aufgaben hat sie? 

1. Pro und contra Pflegekam-

mer

Lektüre diverser Stel-

lungnahmen und Flyer 

zur Pflegekammer  

Diskussion in Klein-

gruppen 

Textsammlung 

S. 33 - 34 

Stellungnahme 

AG“ Pflege + Ethik“ 

Artikel von Lena 

Heyelmann  

Flyer AWO 

18.45 
– 
19.00 

PAUSE 

20 19.00 

– 

20.00 

Die Teilnehmenden reflektieren in 

Zweier- oder Dreiergesprächen 

die Lerninhalte des Vorberei-

tungsseminares  

Alle Themenblöcke 

werden an einer Pinn-

wand veranschaulicht 

21 20.00 

– 

21.00 

 Feedback mit quantitativen

Aussagen zum eigenen Lernen

 Verabschiedung

Alle Teilnehmenden 

kleben Punkte auf die 

mehrstufige Einschät-

zungsskala  

Feedbackbogen 

Vergrößerte Vari-

ante für Pinn-

wand 
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Beispielhafte Aufgabenstellung für die schriftliche Prüfung (Dauer 60 Min.) 

1. Beschreiben Sie das Sozialstaatsprinzip in Deutschland mit seinen wichtigsten Zielen

2. Erläutern Sie folgende Sozialstaatsprinzipien:

 Solidaritätsprinzip

 Subsidiaritätsprinzip

3. Nennen Sie die drei Ebenen der Akteure im Gesundheitswesen und ordnen Sie Ihnen

die jeweiligen Akteure zu

4. Auf welchen drei Säulen beruht die Finanzierung des Gesundheitssystems hauptsäch-

lich?

5. Beschreiben Sie kurz, was unter „ambulanter“, teilstationärer“ und stationärer“ Ver-

sorgung zu verstehen ist.

6. Was besagt das „Wirtschaftlichkeitsgebot“ im § 12 SGB V

7. Was wird nach SGB V in der Pflege finanziert?

8. Der Gemeinsame Bundesausschuss ist das oberste Gremium der „gemeinsamen

Selbstverwaltung“.

 Ist die Pflege im G-BA vertreten?

 Worüber entscheidet der G-BA hauptsächlich - mit welchen Auswirkungen für

die Pflege?

9. Setzen Sie sich kritisch mit dem aktuellen und möglicherweise künftigen Pflegebe-

dürftigkeitsbegriff auseinander. Worauf bezieht sich der aktuelle Pflegebedürftig-

keitsbegriff und welche Mängel hat diese Definition. Welche Auswirkungen ergeben

sich daraus für die Arbeit der Pflege.

10. Welche Form der Abrechnung mit der Pflegeversicherung würden Sie bevorzugen,

die Abrechnung nach Einzelverrichtungen oder nach Minuten.
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Konzept Schreibwerkstatt für nicht Muttersprachler

OHO-Projekt: Schreibwerkstatt für den Pilotstudiengang MBA International Business 

1. Tag, 09.03.2014  10.00-17.00 Uhr

30 Minuten Mittagspause (ca. 13.00 Uhr)  und je 10 Minuten Raucherpause 
am Vor- und Nachmittag 

Um den tatsächlichen Sprachstand im Vorfeld einschätzen zu können sowie 
die Bedürfnisse der Teilnehmenden zu ermitteln, werden  vorab zwei
Schreibaufgaben zur Auswahl  (Stellungnahme zu einem studienrelevanten 
Thema auf B2 und  C1-Ebene ) sowie ein kurzer Fragebogen  zur Ermittlung 
der Wünsche und Bedürfnisse der Teilnehmenden zugemailt. 

 Kennenlernrunde mit einem Spiel
Die TN bekommen charakterisierende Adjektive vorgegeben und
suchen sich  jeweils fünf dazu aus, die ihre momentane Situation /
Stimmung beschreiben und stellen sich vor.
Anschließende Aufgabe: Bedeutung dieser Strukturender Adjektive
(mit der Zielsetzung , dass ich herausfinde, wie der Umgang der
Teilnehmenden  mit Grammatik generell ist)

 Programmvorstellung

 Diverses: Moodle, Mittag…….

 Überblick: Kasussystem  (als Basis unumgänglich)

Die TN erarbeiten in  Partnerarbeit die Bedeutung von Nominativ / Dativ
/ Akkusativ / Genitiv)

 Übersichtsblätter „Artikel und Adjektivdeklination“ als Basis zur
späteren Besprechung der schriftlichen Hausaufgaben


 Adjektivdeklination - Eine leere Tabelle wird als Einstieg einzeln

bearbeitet. Danach werden die Regeln besprochen und Übungen dazu
gemacht.


 Präpositionen mit Dativ oder mit Genitiv (Aktive Partnerarbeit mit

Minikärtchen im Umschlag / Zuordnung Dativ oder Genitivpräposition)

 Übersicht „Präpositionen

 Präpositionen mit Genitiv werden besonders in der Schriftsprache

verwendet und daher zumindest in ihrer Bedeutung durchgesprochen
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OHO-Projekt: Schreibwerkstatt für den Pilotstudiengang MBA International Business 

 Verben mit Präpositionen; zuerst gemeinsames Brainstrorming
Klärung des Systems, Übungen

 Rechtschreibung: ss – ß
Aktive Partnerarbeit mit Minikärtchen – Zuordnung der einzelnen Wörter
zu ss oder ß. Gemeinsame Erarbeitung der Regeln, anschließende
Übung


 Studienrelevanter Wortschatz: Wortfeld steigen – fallen

Da im Bereich „Wirtschaft und Finanzen“ diese Wörter unumgänglich
sind – nicht zuletzt beim Verbalisieren von Statistiken etc. – wird ein
Arbeitsblatt mit diesem Wortfeld besprochen. (Siehe Schreibhausauf
gabe)

 Gemeinsame Korrektur der gegebenen Schreibaufgabe. Dieser
Aufgabe wird ein relativ großer Zeitraum eingeräumt. Die verfassten
Aufgaben sind im Vorfeld an den  fehlerhaften Stellen markiert worden
und sollen gemeinsam eben dort verbessert werden.

 Neue Schreibaufgabe als Hausaufgabe: Nochmalige Beschreibung
einer Statistik bzw. eines Schaubildes, um den erlernten Wortschatz
(fallen – steigen) zu festigen.

In der Moodle befinden sich die im Training bearbeiteten Übungen sowie neue 
Übungen, die zu Hause gemacht werden können. Diese werden mit „Neu“ 
gekennzeichnet und nicht kopiert . 
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2. Tag, 23.03.2014  10.00-17.00 Uhr

30 Minuten Mittagspause und je 10 Minuten Raucherpause am Vor- und
Nachmittag

 Einstieg in den Tag mit einer Motivationsübung  zum Thema ss – ß

 Planung der gemeinsamen Korrektur der Grammatik- und
Rechtschreibhausaufgaben vom ersten Training. Da von niemandem
die Themen mit Übungen nachbereitet worden waren, wurden
ausgesuchte Übungen, die zur Sicherheit kopiert waren, gemeinsam
zur Wiederholung und Festigung durchgeführt.

 Nomen-Verb-Verbindungen als studienrelevantes Grammatik-
thema  im praktischen Einsatz, Vergegenwärtigung der Bedeutung
dieser Strukturen, Übungen, Ausgabe einer praktischen Liste

 Satzbau: Zweiergruppen erarbeiten die Fragestellung, welche Konnek-
toren Hauptsatz und Hauptsatz, welche Hauptsatz mit Nebensatz
verbinden. Bei welchen Wörtern steht das Verb an 2. Position?
Schwerpunkt ist dabei die Verbposition im Satz (Hauptsatz und
Nebensatz)

 Kommaregeln
In direktem Anschluss an die Sequenz „Haupt- und Nebensätze“ wird
gemeinsam das Thema „Komma“ im Satz durchgearbeitet. Der
Schwerpunkt liegt hier auf der Kommasetzung zwischen Haupt- und
Nebensätzen. In einer Textübung, in der die Kommata fehlen, erlernen
die Teilnehmenden praktisch, dass man mit diesen einfachen Regeln
ca. 80 % der Kommata richtig setzen kann.

 Gemeinsame Korrektur der gegebenen Schreibaufgaben. Dieser
Aufgabe wird ein relativ großer Zeitraum eingeräumt. Die verfassten
Aufgaben sind im Vorfeld an den  fehlerhaften Stellen markiert worden
und sollen gemeinsam eben dort verbessert werden.

 Neue Schreibhausaufgabe: Beschreiben Sie bitte ein aktuelles
Thema aus Ihrem Arbeitsbereich, mit dem Sie sich gerade
beschäftigen.
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3. Tag, 06.04..2014  10.00-17.00 Uhr

30 Minuten Mittagspause und je 10 Minuten Raucherpause am Vor- und
Nachmittag 

 Einstieg in den Tag mit einer weiteren Übung zum Thema „Satzbau“ und
Kommasetzung. Kommata müssen auch in diesen Text eingesetzt werden,
um die erlernte Regel aufzugreifen und zu festigen.

 Das Verb „werden“ in all seinen Bedeutungen: In Partnerarbeit sollen die
möglichen Verwendungsmöglichkeiten dieses Verbs zusammengetragen
werden. Die Resulate auf Moderationskarten werden an die Pinwand geheftet
und besprochen.

 Konjunktiv II: Präsens und Vergangenheit, kleinere Übungen zur
Formbildung

 Konjunktiv I: Indirekte Rede – Formen und Bildung; Der Schwerpunkt liegt
auf der Bildung der Formen in der 3. Person Singular und Plural

 Modalverben (subjektiver Gebrauch): Mittels des Theaterstücks „Warten auf
Godot“sollen die teilnehmenden in Partnerarbeit die Wahrscheinlichkeit der
Gründe herausfinden, warum Godot nicht kommt. Die Lösungen finden sich
auf zerschnipselten Papierchen in einem Umschlag. Weitere Übungen.

 Kompositabildung: Das Video „Rhabarberbarbara“ dient als Einstieg.
Gemeinsam werden Komposita gebildet und vorgegebene Komposita
daraufhin untersucht, ob sie stilistisch überhaupt möglich sind. Über den Sinn
bzw. die Sinnlosigkeit von Regeln zur Benutzung von Fugenelementen.

 Die Satzbauregel „TEKAMOLO“ (im Mittelfeld des Satzes stehen die
Elemente im Normalfall so: temporal /  kausal /modal / lokal). In Partnerarbeit
werden zerschnipselte Sätze zusammengebaut und so die Regel eingeübt
bzw. wiederholt.

 Die Position der Pronomen und der Reflexivpronomen in Haupt- und
Nebensatz wird als Wunschprogramm kurzfristig aufgenommen. An der
Pinwand werden auf Moderationskarten Sätze geübt  und Regeln  gemeinsam
erarbeitet.
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 Gemeinsame Korrektur einer einzigen Schreibaufgabe

Den Plan, zusätzliche Übungen in die Moodle-Plattform zu stellen und nicht zu 
kopieren, hatte ich nach dem 2. Termin wieder verworfen und alle Übungen 
zur Sicherheit kopiert. 

o Schlussrunde mit Evaluation
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Dokumentation Vorkurs Schreibwerkstatt für nicht Muttersprachler

Dozentenbericht Projekt OHO 

Kurstitel: Schreibwerkstatt für den Pilotstudiengang MBA International Business 
Dozent/in: Dr. Gabi Göth-Kiegerl 
Datum: 3 x so, 09.03., 23.03. und 06.04.14 

1. Teilnehmer/innen
Schulischer und beruflicher Hintergrund (Vorkenntnisse, wann haben sich die TN zuletzt 
mit dem Kursthema befasst?), z.B. Beteiligung am Kurs, schwierige TN, Erwartungen 
der TN erfüllt?, Motivation
 Die Gruppe bestand aus 8 Teilnehmenden (2 Frauen, 6 Männer) mit akademischem

Hintergrund. Die meisten arbeiten in der Automobilbranche, eine Teilnehmerin ist
Hausfrau, die aber wieder in den Beruf einsteigen möchte.

 Die Gruppe bestand aus 6 TeilnehmerInnen aus dem arabischen Sprachraum, einer
Chinesin und einem Letten.Die Vorkenntnisse waren sehr unterschiedlich: während 6
Teilnehmende ihre Deutschkenntnisse in Kursen erworben hatten, lag den
Kenntnissen von zwei Teilnehmern ein ungesteuerter Spracherwerb zugrunde, d.h. sie
hatten ihr Wissen nicht durch Regeln sondern nur durch Hören und Sprechen
erworben. Dementsprechend war auch der schriftliche Ausdruck bei ihnen wenig
elaboriert. Bei den 6 Teilnehmenden mit gesteuertem Spracherwerb war eine relativ
hohe Inhomogenität zu beobachten, verursacht zum einen durch die Vorgabe seitens
der Hochschule von einem Zertifikat der Niveaustufen B2 oder C1 (hier besteht
ohnehin eine sehr hohe Diskrepanz), zum anderen durch die Tatsache, dass bei
weitem noch nicht alle ihre Sprachprüfungen überhaupt  abgelegt hatten. Dement-
sprechend planen auch einige,  das Studium erst im Herbst 2014 zu beginnen.

 Die Beteiligung aller bei den Präsensterminen war sehr erfreulich. Alle arbeiteten mit
Eifer mit. Bemerkenswert waren auch die vielen Fragen, die während des Lehrgangs
aufkamen.  Weniger beliebt waren die Schreibaufgaben. Die Bearbeitung der im
Vorfeld gestellten Aufgaben erfolgte zwar noch durch 5 bzw. 6 Teilnehmende (wobei
hier sogar einige die beiden gestellten Aufgaben bearbeiteten), die
Schreibhausaufgabe von der zweiten Sitzung wurde von 3 Personen bearbeitet und
für den letzten Tag bekam ich nur noch eine Arbeit gemailt. Diese "Ausbeute" war
etwas enttäuschend, zumal es sich um eine SCHREIBwerkstatt handelt.

 Die Teilnehemden hatten z.T. vorab ihre Erwartungen und Bedürfnisse schriftlich
festgehalten und mir gemailt. Häufig waren die Themen, die genannt wurden, sehr
ähnlich.. In den Evaluationen wurde z.T. erwähnt, dass 3 Tage für die Bearbeitung
aller Themen zu kurz seien, und mehr Situngen gewünscht. Gleichzeitig war das
Training aufgrund der geringen Schreibbereitschaft wohl mehr zu einer
"Grammatikwerkstatt"  mutiert, wobei die Grammatik ohnehin die Basis für korrektes
Schreiben bildet und somit der usprüngliche Zweck doch erreicht wurde.

 Die Motivation zur Kursteilnahme bestand für einige darin, dass sie wohl dazu
eindringlich (von Mitarbeitern der Hochschule?) aufgefordert worden waren. Im
Kursverlauf merkten sie jedoch, dass die Inhalte sehr auf ihre Bedürfnisse
zugeschnitten waren und sie bauten eigene Motivation auf, einfach mit dem Ziel,
ihren Sprachstand nachhaltig zu verbessern.

 Für die Moodle-Plattform waren de facto nur 4 Personen angemeldet. Diese schauten
sich wohl nach dem 1. Termin dort um, v.a. diejenigen, die den 1 Termin versäumt
hatten. Hausaufgaben zur Nachbereitung der im Kurs bearbeiteten Themen wurden
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weder aus der Moodle noch von den Aufgabenblättern weg gemacht. Auf keinerlei 
Interesse stieß die Idee, ein kurseigenes Glossar zu entwicklen. Dem Versuch, im 
Kurs dies anzuregen und gemeinsam zu starten, wurde mit regelrechter Ablehnung 
begegnet. Ein Video, das sich spaßhaft mit der deutschen Kompositabildung befasst, 
wurde mit großer Freude (aber im Kurs!!!) gesehen. Ebenso wurde sehr wohl beredet, 
dass dem anfänglich schweigenden, da falsch eingebetteten Avatar zur Begrüßung 
plötzlich der Atem des Lebens eingehaucht worden war. Weitere ernsthafte Übungen 
fanden leider keine Beachtung.

2. Inhalt und Durchführung des Kurses
Wo lagen Schwerpunkt und Lernziele? War das Niveau des Kurses angemessen? 
(Inwiefern wurde an das Vorwissen der TN angeknüpft?), welche Methoden wurden 
eingesetzt? Waren sie optimal für die Zielgruppe?
 Schwerpunkt war die Verbesserung der Schreibfähigkeit und damit in

Zusammenhang die Vermittlung bzw. Wiederholung von Strukturen auf B2/C1-
Niveau.

 Aufgrund jahrelanger Erfahrung konnte ich ein breites Spektrum an Arbeitsblättern
zur Verfügung stellen, die dem Sprachstand dieser Niveaustufen in etwa entsprachen.

 An das Vorwissen der Teilnehmenden wurde insofern angeknüpft, indem nie das
jeweilige Thema als solches von mir präsentiert wurde, sondern deduktiv die
Vorkenntnisse in Zweiergruppen zusammengetragen und dann vor dem Plenum
gesammelt wurden. Somit konnte jeder von jedem lernen bzw. jeder jedem helfen
und ich konnte herausfinden, welche Details noch als Input von mir zu ergänzen
waren. Gemeinsame Übungen folgten.

 Außer der genannten deduktiven Methode wurden viele Übungen in Gruppenarbeit
durchgeführt, Sätze wurden gemeinsam auf Moderationskarten geschrieben und an
die Pinwände geheftet. Wesentlich war dabei, keinen Lehrerzentrismus aufkommen
zu lassen.

 Die schriftlichen Arbeiten wurden gemeinsam anonym verbessert (fehlerhafte Stellen
waren vorab markiert worden): Zudem erhielt jeder seine schriftliche Arbeit
nachträglich auf Papier korrigiert zurück, um im Kurs Fragen dazu zu ermöglichen.

3. Organisation des Kurses
Zeiten, Räume, Licht, Lärm, Medien, Raumtemperatur
 Zeiten: Sonntag als Fortbildungstag wurde von vielen kritisiert (aber auch von

einigen begrüßt). Die Uhrzeit erschien für alle passend. Eigentlich litt der Kurs unter
Zeitknappheit, da zum einen nicht alle geplanten Themen behandelt werden konnten
und zudem keine Zeit für Schreibaufgaben innerhalb des Kurses bestand. Die
Zeitabstände von 2 Wochen erwiesen sich als optimal.

 Die Räumlichkeiten sind für eine Gruppe von 8 Teilnehmenden eigentlich viel zu
groß und unpersönlich. Ich habe zu Kursbeginn jeweils einige Tische
zusammengestellt, um eine intimere Atmosphäre entstehen zu lassen. Am 3. Kurstag
war der Raum - wohl nach einer Party - ziemlich vermüllt.

 Licht / Lärm: alles bestens
 Medien: Notebook hat funktioniert,
 Raumtemperatur: Am 1. Kurstag war es extrem kalte und es hat lange gebraucht, bis

sich der Raum aufgewärmt hat.
4. Optimierungsbedarf
Dauer, Kursformat, Ausschreibung, inhaltlicher Schwerpunkt, Lernziele, Methoden, 
Konzept, Organisatorisches etc.
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 Bzgl. der Kursdauer bleibt zu überlegen, ob man nicht anstatt 3 Tagen 4 oder 5 Tage
nehmen sollte. In einigen  Evalutionen fanden sich auch diesbezüglich Vorschläge
und Wünsche. Gleichzeitig bin ich sicher, dass in diesem Falle der Wunsch laut
würde, nicht so viele Kurstage einzurichten (???)

 Bei einer längeren Kursdauer wäre es sinnvoll, dem Verfassen von Texten im Kurs
selbst Raum zu geben. Somit wäre gegeben, dass alle Teilnehmenden einen
schriftlichen Beitrag abgeben müssten.

 Ingolstadt als Kursort wurde vorgeschlagen, München war wegen der längeren
Anreise nicht so gewünscht.


5. Neue Kursideen für die Zielgruppe?
 Einige Teilnehmende erwähnten, dass ihnen noch die vorgeschriebenen Prüfungen

für Englisch oder Deutsch fehlten. Evtl. könnte hier im Bereich  "Deutsch" ein Bedarf
an einem gezielten B2 oder C1-Prüfungstraining bestehen, im Bereich "Englisch" an
Trainings für die entsprechenden Prüfungen.



6. Ablauf der Veranstaltung (kurzer Überblick)

Zeitlicher Ablauf Inhalt Eingesetzte Methoden

7. Anlage
Bitte fügen Sie ggf. Ihre Präsentation/Handout o.ä. als Anhang hinzu.

Vielen Dank für Ihre Mitarbeit im OHO-Projekt! 


