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6. Evaluationsergebnisse

7. Lessons learnt & Fazit

3. Lehrinnovation

In den wöchentlichen Hausaufgabenblättern wurde einer von 15 Punk-
ten für das Erstellen eines Teiles der Formelsammlung (=FS) vergeben. 
Dabei wurde betont, dass es nicht die richtige Formelsammlung gibt. 

Herausforderungen:
 

• Motivation schaffen für die Aufgabe trotz erhöhten Zeitaufwands
• Selbstorganisation und Methodenwissen: Wie schreibe ich eine FS?
 

Es wurden insgesamt drei Evaluationen zur Lehrinnovation durchgeführt.
 

• Eingangsevaluation (Nov. '20): Ist-Stand zum Umgang mit FS und Bedarf 
für Unterstützung beim Erstellen der FS feststellen
•  Zwischenevaluation (Dez. '20):  den Lernprozess unterstützende, 
motivierende und erschwerende Faktoren erfassen sowie 
Verbesserungsvorschläge und Gründe für das Nichtbearbeiten
•  Abschlussevaluation (Jan. '21):  Erfolg der Lehrinnovation bewerten, 
Teilnahme und Motivation der Studierenden quantifizieren

Vor allem zu Studienbeginn verschieben viele Studierende viel Lernstoff in 
die Klausurenphase. Überforderung und nur kurzfristige Lerneffekte sind 
die Folge [1]. Insbesondere betrifft dies Formelsammlungen, was zu man-
gelndem Überblick, fehlenden oder überflüssigen Formeln und damit zu 
Zeitverlust in der Klausur führt. Eine neuartige Aufgabe in den wöchent-
lichen Abgaben soll diesem Phänomen entgegengewirken, indem sie zum 
semesterbegleitenden Erstellen einer Formelsammlung anregt.

•  Kurs:  Mathematik Repetitorium 2 (Lineare Algebra II und Analysis II), 
Wintersemester 2020/21
•  Bestandteile:  asynchrone Vorlesung  (Videoaufzeichnungen), synchro-
ne Vorlesungssprechstunde (Prof.), synchrone Hörsaalübung  (=HÜ, 
WiMi), Kleingruppenübungen mit Präsenzaufgaben (Tutoren), wöchentlich 
abzugebende Hausaufgaben für Bonuspunkte (Tutoren korrigieren)
•  ≈ 470  Teilnehmende, die Mathematik II geschoben oder nicht 

   bestanden haben, alle Bachelorstudiengänge außer CS, GES, TM
    ≈   80 Studierende pro HÜ (zwei Termine zur Wahl)
• Lernziel: Studierende können Aufgabenstellungen aus der Mathematik II 
mit Hilfe der kennengelernten Konzepte und Methoden lösen.

•  Sehr positives Feedback: 85%  erachten FS-Aufgabe für  
   sinnvoll, 84% sogar unter Beachtung des Zeitaufwands.
• Deutlich über die Hälfte (57%) hat FS sehr regelmäßig erstellt 
  → deutliche Verbesserung zu vor der Lehrinnovation (4%)
• Nur 24% haben die FS nicht oder kaum semesterbegleitend erstellt.

Laut Eingangsevaluation  (n=99) erstellt die überwiegende Mehrheit 
ihre FS erst während des Lernens für die Klausur (66%) oder direkt 
vor der Klausur (19%). Nur gut die Hälfte erstellt sie komplett selbst 
(56%), gut ein Drittel übt mit ihr gar nicht vor der Klausur (36%).

Laut Zwischenevaluation  (n=45) motiviert die Studierenden am 
meisten  das bessere Zeitmanagement  (14x), gefolgt von besserer 
Klausurvorbereitung  (12x) und den Bonuspunkten  (9x). Der 
Hauptgrund, die FS-Aufgabe nicht zu bearbeiten, ist Zeitmangel (10x). 
Schon vorhandene FS oder Verständnisschwierigkeiten spielen eine 
untergeordnete Rolle (je 4x). Die größte Unterstützung im Lernprozess 
wird in der frühzeitigen Klausurvorbereitung  (15x) und der 
Wiederholung und Zusammenfassung der Inhalte (11x) gesehen.

• Lernziel bei Großteil erreicht: FS-Aufgabe bietet drei Vierteln (75%)         
  fachliche Unterstützung 
• Drei Viertel (75%) benötigen keine methodische Unterstützung 

2. Rahmenbedingungen

4. Herausforderungen & Evaluation

Lessons learnt:
• Innovation in HÜ einführen: Raum für methodische Fragen schaffen
• ausführlichere Aufgabenstellung nur auf erstem Blatt zur Erläuterung 
• klare Aufgabenstellung: alte FS nicht erlaubt, themenbezogen
• klare Kommunikation an Korrigierende:  keine alten FS

Fazit:
• Sehr positives Feedback von Studierenden
• Klausurergebnis wegen Onlinelehre & Freiversuchen nicht vergleichbar
• Lehrendenperspektive: wenig Mehraufwand für positiven Nutzen
• → Lehrinnovation erfolgreich, wird bei neuem Dozenten fortgeführt
• Aufgabentext im Sinne größerer Klarheit angepasst.
 

Aufgaben durchlesen

Hilfreiche Formeln aus Unterlagen
heraussuchen (neu)

Formeln zusammenschreiben (neu)

Aufgaben bearbeiten

S
tandar d

•  Die FS sollte thematisch zu 
den anderen Aufgaben des 
Blattes passen.
•  Es durften keine alten, alle 
Themen umfassenden FS abge-
geben werden. 
• Bei mehr als zwei Fehlern gibt 
es 0.5 Punkte Abzug, darüber 
hinaus aber keine Korrektur.
→ im Sinne einer forschenden 
Haltung: Fehler okay, Eigen-
verantwortung lernen
• Constructive Alignment [2]:
Hinweise auf FS in HÜ, 
dürfen FS in Klausur verwenden

Type of Exercise

Ergebnisse der Abschlussevaluation: Akzeptanz der FS-Aufgabe

Ergebnisse der Abschlussevaluation: Lernerfolge

Horizontale Achse:

1: stimme gar nicht zu
2: stimme eher nicht zu
3: stimme eher zu
4: stimme voll zu 

+ „Erst hatte ich ja gedacht, dass ich sie nicht brauche, doch jetzt merke ich, 
dass ich am Ende doch schneller damit bin […].“
+ „Man schreibt sich dadurch quasi schon Lernzettel zum aktuellen Stoff. [...] 
[A]m Ende des Semesters [...] hat man das Meiste fast wieder vergessen.“
+ „[...] Durch das Aufschreiben verinnerlicht man besser […].“
+  „verbessertes Selbstwertgefühl, da ich das Gefühl habe nicht mehr 
abgehängt werden zu können“
- „Störend, da ich schon [...] eine vollständige Formelsammlung habe“
 

5. Rückmeldungen von Studierenden

Zitate aus der Zwischenevaluation
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