
ERSTELLUNG VON ONLINE SELF-ASSESSMENTS (OSAs) 
IM RAHMEN DES PROJEKTS OHO2
Studierende sind eine zunehmend heterogene Gruppe, von denen zu wenige 
ihr Studium erfolgreich abschließen. Die berufsbegleitenden Studiengänge des 
Verbundprojekts „Off ene Hochschule Oberbayern“, wenden sich vor allem an 
nicht traditionelle Studieninteressierte, die sich teilweise erheblich im Hinblick 
auf ihr Vorwissen, ihre Lernkompetenzen 
und ihre Lebenserfahrungen unterscheiden. 
Aufgrund der Diversität der Studienvoraus-
setzungen ist das Risiko eines potenziellen 
Studienabbruchs daher besonders hoch.

Über Selbsteinschätzungstests bereits vor 
dem Studienbeginn, bekommen Studieninte-
ressierte bereits vor dem eigentlichen Studi-
enstart ein Feedback bezüglich ihrer Studier-
fähigkeiten. Studierende, die sich auf diese 
Weise  kontinuierlich mit den eigenen Lern-
hindernissen auseinandersetzen, minimie-
ren damit ihr Risiko im Studium zu scheitern.

Mit der Zielsetzung der Verbesserung des 
Studieneinstiegs wurden an der Hochschule 
München webbasierte Selbsteinschätzungs-
tests eingeführt (sog. „Online Self-Assess-
ments“, kurz OSAs), und zwar für „Mathema-
tik“ und für „Analytisches Denken.“ So setzen 
sich Studieninteressierte bereits vor der Einschreibung mit ihren Stärken und 
Schwächen sowie den Anforderungen eines Studiums auseinander. 

Über die Teilnahme an einem OSA werden Studieninteressierte gleich-
zeitig quasi „nebenbei“ informiert, welcher fachspezifische Wissenstand 
im Fach Mathematik vorausgesetzt wird und welche fächerübergrei-
fenden Kompetenzen für ein erfolgreiches Studium erforderlich sind. 

Auf diese Weise wird es den Teilnehmern ermöglicht, die Übereinstimmung ihrer 
Fähigkeiten mit den Anforderungen des Studiengangs zu überprüfen. Die Teil-
nehmer bekommen eine ausführliche Rückmeldung, sowie Hinweise auf indivi-
duelle Unterstützungsangebote der Hochschule, um mögliche Wissenslücken zu 

schließen. 

Die Hochschule München wurde im Rahmen 
des OHO2-Auftrags bei der programmtech-
nischen Umsetzung, der Datenerhebung und 
testpsychologischen Analyse der OSAs „Ma-
thematik“ und „Analytisches Denken“ vom 
OSA-Team der Technischen Hochschule 
Nürnberg (THN) unterstützt. 

Die THN verfügt über eine langjährige und 
umfassende technische und testpsychologi-
sche Expertise in der Entwicklung von On-
line-Self-Assessments. 2008 wurden an der 
THN die ersten OSAs im Rahmen des durchs 
StMWFK geförderten MINT-Projekts einge-
führt, aktuell gibt es für 16 Studiengänge 
OSAs an der THN. Darüber hinaus hat das 
Entwicklerteam auch für andere Hochschulen 
entsprechende Tests erstellt bzw. berät Hoch-
schulen in der Konzipierung solcher oder ähn-

licher Feedbacksysteme für Studierende. 

Die Akzeptanz der OSAs bei Studieninteressierten ist hoch: 63% der Teilnehmer 
fühlen sich durch das OSA gut über den Studiengang informiert, und rund 76% 
der Teilnehmer würden allen Studieninteressierten die Teilnahme am OSA emp-
fehlen. 

Über Selbsteinschätzungstests 
bekommen Studieninteressierte 
Feedback bezüglich ihrer Studier-
fähigkeiten.
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