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ERGEBNIS & INTERPRETATIONDas Modul »Mobility of Goods and Logistics Systems« besteht aus einer Vorlesung 
und einer Problem‐Oriented Learning‐Session (POL) und kann von den Master
studiengängen »Logistik, Infra struktur und Mobilität«, »Internationales Wirtschafts
ingenieurwesen« und »Mechanical Engineering and Management« sowie von Erasmus
Studierenden im Sommersemester von rund 30 Studierenden vornehmlich aus dem  
2. Master semester belegt werden.
Die Lernziele im Modul sind:
• ‐Wissen zu internationalen Transportketten generieren 

(Definitionen, Trends und Strategien, Vor und Nachteile, Wirkungen und 
Zusammenhänge)

• ‐Fertigkeiten im Umgang mit intermodalen Transportketten entwickeln 
(Ausarbeitung, Bewertung und Anwendung)

• ‐Sozialkompetenz schärfen 
(Soziales Verantwortungsgefühl, konstruktives Feedback, Gruppenübungen)

Tabelle 2: Evaluation zur Lehrinnovation*

Das Evaluationskonzept ermöglicht die semesterbegleitende Optimierung des Moduls 
und trägt dazu bei, dass das Lehrkonzept auch in zukünftigen Semestern eingesetzt 
werden kann.

Über das Semester hinweg gab es viele positive Rückmeldungen zum OnlineModul. 
Vereinzelte Änderungswünsche wurden geäußert (z.B. die Aufgaben zusätzlich im PDF
Format zu erhalten). Die beantworteten Evaluationsfragebögen (siehe Tabelle 2) spie
geln die meist positiven Rückmeldungen zu den OnlineTools wider („Thanks for being 
with us and thanks for all digital options that you did for us. You are the only one who 
used any digital tools in my second semester.”). 

DAS PROJEKT IN KÜRZE

Da diese Form der Lehre neu ist, besteht das Evaluationskonzept aus drei Aspekten  
(siehe Tabelle 1):

Das Projekt beinhaltet die Innovation des Moduls »Mobility of Goods and Logistics 
Systems« in Form eines digitalen Flipped Classrooms. Ziel der Lehrinnovation ist es,  
den Studierenden ein OnlineModul bereit zustellen, das einer Vorlesung und einer POL 
entspricht.

EVALUATIONSKONZEPT

Evaluation in Form von Ziel

Rückmeldungen der Studierenden in 
den wöchentlichen ZOOMMeetings

Kontinuierliche Verbesserung 
der Veranstaltung über das Semester

Allgemeiner und lehrinnovations
spezifischer Fragebogen mithilfe 
der Plattform CheckING

Rückmeldungen der Studierenden 
zur Lernzielerreichung

Vergleich der Klausurergebnisse
Ermittlung einer potenziellen 
Leistungsentwicklung

stimme
voll zu

stimme
zu

teils
teils

stimme
nicht zu

stimme  
gar nicht zu

Ich finde es gut, dass für diese  
Innovation Ressourcen 
(z. B. Personal, Zeit, Geld) 
aufgewendet wurden.

50% 
(3)

30%
(2)

17%
(1)

− −

Ich finde, die Innovation war gut
umgesetzt.

67% 
(4)

33%
(2)

− − −

Ich würde diese Veranstaltung als 
Ganzes weiterempfehlen.

33% 
(2)

33%
(2)

33%
(2)

− −

POL-
Sessions

Topics in ILIAS ZOOM-Meeting

FAZIT & AUSBLICK

Das Projekt zeigt, dass Studierende mithilfe eines Online-Tools Lehrinhalte forschend 
erlernen können. Dies wurde insbesondere durch die Verknüpfung von bereitgestellten 
Unterlagen zum Selbststudium mit Selbstlern-Fragen, den ZOOM-Meetings und den 
POL sowie deren multimedialen Aufbereitung erreicht, die zur selbstständigen  
Forschung und dem gemeinsamen Arbeiten anregen.
Aufgrund der kurzfristigen Realisierung konnte keine optimale Umsetzung erreicht wer-
den. Eine Überarbeitung und Weiterentwicklung muss daher zwingend den zeitlichen 
Aufwand für die technische und inhaltliche Vorbereitung und Absolvierung des Moduls 
sowohl für die Studierenden als auch für die Lehrenden im Blick haben. Beispielsweise 
waren die meisten POL zu umfangreich. Das genutzte Online-Tool ILIAS bot zwar die 
Möglichkeit, Inhalte strukturiert darzustellen und verschiedene Medien einzubinden.  
Allerdings ist das Tool wenig intuitiv aufgebaut und erfordert eine hohe Einarbeitungs-
zeit für die Lehrenden. Ähnliches gilt für die genutzten Prezis. Zudem muss für eine 
interaktive Diskussion der Lerninhalte mit dem Studierenden im Rahmen der ZOOM-
Meetings, diese stärker vorstrukturiert werden. Zudem sollte geprüft werden, ob auch 
die Prüfung mediengestützt erfolgen kann.

Im Gesamtvergleich mit allen Vorlesungen/Kursen wurde der Einsatz der digitalen 
Lehre und der Lernsituation als überdurchschnittlich bewertet (Note 1,4). Besonders 
hervorzuheben ist, dass der Ablauf, die Inhalte und die Abgaben der Lehrveranstaltung 
transparent, pünktlich und verständlich digital bereitgestellt wurden.
Das letzte ZOOM-Meeting wurde für eine Vorstellung der POL-Ergebnisse genutzt,  
um die Lernziele im Modul zu überprüfen. Die Klausurergebnisse zeigen, dass sich der 
Notendurchschnitt im Sommersemester 2020 (Ø 2,0) im Vergleich zum Vorjahr 2019 
(Ø 3,3) verbessert hat bzw. zum Sommersemester 2018 (Ø 2,1) stabil geblieben ist.

Positive Rückmeldungen im Frage bogen: Negative Rückmeldungen im Fragebogen:

•	 Nutzung der digitalen Medien in ILIAS, 
 wie Videos oder Karten

•	 Präsentationsformat Prezi

•	 Selbstlern-Fragen zu den einzelnen 
 Topics

•	 Hoher Zeitaufwand für die Bearbeitung 
des Moduls

•	 Strukturierung des Kurses •	 Zu wenig Feedback zu den POL-Tasks

AUSGANGSLAGE

Das digitale Online-Modul bietet den Studierenden die Möglichkeit, die Veranstaltung 
standort unabhängig absolvieren zu können. Hierfür wird die Plattform ILIAS über  
Stud.IP genutzt, die es ermöglicht, die Inhalte gebündelt bereitzustellen. Die Idee  
basiert auf dem Konzept des Flipped Classrooms, bei dem das Grundlagenwissen im 
Eigenstudium und weiterführendes Wissen im Austausch erlernt wird. Das Modul 
besteht daher aus drei Teilen:
1) Die Topics, die im Selbststudium absolviert werden und aus Skript, Literatur, Videos, 
    Karten und Selbstlern-Fragen bestehen,
2) das ZOOM-Meeting für den Austausch mit den Lehrenden,
3) die POL, die sowohl in Einzelarbeit als auch in Gruppenarbeit durchgeführt wird.
Die Prüfung erfolgt weiterhin in Form einer schriftlichen Klausur am Ende 
des Semesters und wird in Präsenz durchgeführt.

DIDAKTISCHES KONZEPT
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Tabelle 1: Evaluationskonzept

ZIEL DES PRAXISPROJEKTS

Aufgrund der aktuellen Situation durch die Covid-19-Pandemie wird es nicht möglich 
sein, die Vorlesungen und Übungen in Präsenzzeit durchzuführen. Um den 
Studierenden einen fristgerechten Abschluss ihres Studiums zu ermöglichen, ist das Ziel 
dieser Lehrinnovation die Implementierung eines digitalen Flipped Classrooms im 
Modul »Mobility of Goods and Logistics Systems«.


