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Zusammenfassung 

Größere Lehrveranstaltungen an der Universität gehen zwangsläufig mit Herausforderungen 

einher. Deren Rahmenbedingungen wirken sich negativ auf die Interaktion zwischen Dozenten 

und den Studierenden aus. Dadurch erhält die Lehrperson kein valides Feedback von den 

Hörern, ob die Vorgehensgeschwindigkeit angemessen ist und inwiefern 

Verständnisschwierigkeiten auftreten. Hinzu kommt ein heterogenes Publikum hinsichtlich des 

Vorwissens und Studienfortschritts. Um dem entgegenzuwirken, hat sich der Einsatz von zwei 

digitalen Lehrinstrumenten bewährt. Live-Votings geben den Dozenten während der 

Veranstaltung direkte Rückmeldung zu etwaigen Wissenslücken bei einem Großteil der 

Studierenden. Online-Tests mit dem Zweck der Selbstkontrolle ergänzen die 

Präsenzveranstaltungen um ein zeitlich flexibilisiertes Lehrangebot und versprechen eine 

verbesserte Klausurvorbereitung.  
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1. Einleitung 

Angesichts der rasanten Ausbreitung des Coronavirus SARS-CoV-2 im Frühjahr 2020 waren 

die Hochschulen in Deutschland schlagartig gezwungen, ihr Lehrangebot – sofern noch nicht 

geschehen – zu digitalisieren. Die Krise und die in deren Folge ergriffenen Maßnahmen der 

Lehrverantwortlichen werden vermutlich zu nachhaltigen Veränderungen der Hochschullehre 

führen. Zwar steht sicherlich (früher oder später) die Rückkehr zu den bewährten 

Präsenzveranstaltungen an, dennoch dürfte es weiterhin zu einem verstärkten Einsatz der 

digitalen Lehrmethoden kommen. Nachdem mindestens das Sommersemester 2020 

überwiegend bis ausschließlich per Online-Lehre stattfindet, sammeln die Dozenten 

gezwungenermaßen die unterschiedlichsten Erfahrungen im Einsatz von E-Learning-

Methoden. Der Aufbau einer adäquaten digitalen Lehre ist durchaus mit erheblichem Aufwand 

verbunden. Daher ist davon auszugehen, dass das erworbene Wissen sowie die entstandenen 

digitalen Lehrmaterialien verstetigt und teilweise in das permanente Lehrangebot transferiert 

werden. Dementsprechend gilt es im Anschluss an die von Covid-19 ausgelöste Krise, eine 

geeignete Kombination aus herkömmlichen Lehrmethoden und hilfreichen digitalen Elementen 

zu finden.  

An dieser Stelle leistet der vorliegende Artikel in Form eines Erfahrungsberichts Unterstützung, 

indem zwei konkrete digitale Lehrinstrumente vorgestellt werden. Im Rahmen des vom 

Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) geförderten Qualitätspakt Lehre – 

Individualität und Kooperation mit Stuttgarter Studium (QuaLIKiSS) wurde intensiv der 

Einsatz von Live-Votings und Online-Tests in einer Grundlagenveranstaltung praktiziert, 

evaluiert und kontinuierlich verbessert. Die Live-Votings stellen eine Möglichkeit dar, um 

während der Veranstaltung Fragen an das gesamte Publikum zu stellen, welches über ein 

geeignetes mobiles Endgerät an der Abstimmung teilnimmt. Online-Tests ergänzen die 

Präsenzlehre, indem die Studierenden nach der Veranstaltung ihren Wissensstand in Form von 

digital gestellten Aufgaben kontrollieren. Beide Möglichkeiten zeichnen sich dadurch aus, dass 

sie sich relativ einfach umsetzen beziehungsweise einsetzen lassen und dennoch zu einer 

deutlichen Verbesserung der Lehre führen.  

Der nächste Abschnitt erläutert zunächst die Rahmenbedingungen für den vorliegenden 

Erfahrungsbericht, insbesondere die relevanten Herausforderungen. Im Anschluss werden die 

beiden genannten digitalen Lehrinstrumente (Live-Votings und Online-Tests) jeweils 

vorgestellt, ehe im vierten Kapitel die zugehörige Bewertung durch die Studierenden und die 

Dozenten folgt.   
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2. Zentrale Herausforderungen in der Massenlehrveranstaltung 

Der vorliegende Artikel basiert auf den Erfahrungen der Dozenten im Rahmen des vom BMBF 

geförderten Drittmittelprojekts QuaLIKiSS zur Qualitätssicherung in der Lehre an der 

Universität Stuttgart. Das Projekt startete am 01.10.2011 und ging im Oktober 2016 in die 

zweite Förderperiode über. Das Gesamtprojekt umfasst mehrere Handlungsfelder, wovon eines 

explizit auf Verbesserungen im Grundstudium der MINT-Fächer abzielt. Hintergrund ist der 

massive Ausbau der Hochschulbildung, der auf erhöhte Studierendenzahlen zurückgeht. Das 

impliziert erhebliche Belastungen für die Lehrenden als auch die Studierenden (vgl. Nickolaus 

(2015)).  

Zu den beteiligten Teilprojekten gehört das Modul Einführung in die BWL für MINT-

Studierende, welches vom Lehrstuhl für ABWL, insbesondere Innovations- und 

Dienstleistungsmanagement des Betriebswirtschaftlichen Instituts angeboten wird. Für 

besagtes Modul wurde im Rahmen des Projekts ein mehrstufiges Blended-Learning-Konzept 

erarbeitet und anschließend regelmäßig evaluiert sowie verfeinert. Zwei ausgewählte Elemente 

dieses Konzepts werden im vorliegenden Erfahrungsbericht näher vorgestellt. Das Modul wird 

derzeit von ca. 300 Studierenden belegt, die sich überwiegend im Bachelor-Studium befinden. 

Vereinzelt besuchen auch Master-Studierende die Veranstaltungen. Das heterogene Publikum 

setzt sich aus Hörern verschiedener Fachrichtungen zusammen. Unter den zugeordneten 

Studiengängen befinden sich beispielsweise Technologiemanagement, Immobilientechnik und 

-wirtschaft, Luft- und Raumfahrttechnik, Mathematik oder Erneuerbare Energien. Aus diesen 

Rahmenbedingungen resultieren entscheidende Herausforderungen aus Sicht der Dozenten. 

 

2.1 Begrenzte Interaktion  

Massenlehrveranstaltungen gehen zwangsläufig mit dem Problem der begrenzten Interaktion 

einher. Ein Dozent vermittelt an mehrere hundert Zuhörer die relevanten Inhalte. Somit 

dominiert die einseitige Wissensübertragung von der Lehrkraft auf passiv konsumierende 

Empfänger (vgl. Rieck und Ritter (1983). Zwar gibt es beispielsweise mittels Verständnisfragen 

die Möglichkeit zur Interaktion, allerdings beteiligen sich in der Regel lediglich einige wenige 

Studierende. Deren Wissens- und Lernstatus ist nicht repräsentativ für das gesamte Publikum 

(vgl. Frohberg (2008)). Die Mehrheit dagegen schweigt. Das kann auf unterschiedliche Gründe 

zurückgehen. Die Studierenden werden beispielsweise nicht ausreichend zur Mitarbeit aktiviert 

oder sie fühlen sich aufgrund ihres individuellen Kenntnisstandes schlichtweg zu unsicher (vgl. 
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Helmerich und Scherer (2007)). Ohnehin gibt es in größeren Veranstaltungen für viele 

Teilnehmer eine spürbare Hemmschwelle, sich aktiv zu beteiligen. Stattdessen ziehen sie die 

Anonymität vor und verhalten sich passiv (vgl. Helmerich und Scherer (2007)). Aus Sicht der 

Studierenden besteht die Gefahr, dass durch den Interaktionsmangel die Veranstaltung 

unverständlich wird (vgl. Karabenick (2003)). Somit nehmen bei den Zuhörern Motivation und 

Aufmerksamkeit ab, die bei Pflichtveranstaltungen sowieso bereits problematisch sein können 

(vgl. Frohberg (2008), Prensky (2001)).  

Infolgedessen erhalten die Dozenten kein direktes valides Feedback von der Mehrheit der 

anwesenden Studierenden zu Verständnisschwierigkeiten und deren negativen Folgen. Im 

Extremfall begrenzt sich die Rückmeldung einzig auf die Leistung in der Prüfung am 

Semesterende (vgl. Burr et al. (2015)). Hinzu kommt, dass den Studierenden womöglich selbst 

– im Moment der Vorlesung – etwaige Wissenslücken nicht bewusstwerden. Schließlich führt 

die physische Anwesenheit nicht zwangsläufig zu Aufmerksamkeit. Neben der natürlichen 

Passivität mit zunehmender Veranstaltungsdauer sind gerade die größeren Veranstaltungen 

auch eine Art soziales Event, das zur Kommunikation mit Kommilitonen einlädt (vgl. Goerres 

et al. (2015)). Ferner besteht die Möglichkeit, dass Teilnehmer fälschlicherweise davon 

ausgehen, die behandelten Inhalte verstanden zu haben. 

 

2.2 Heterogenität der Studierenden  

Innerhalb eines bestimmten Studiengangs weisen die Studierenden typischerweise zu Beginn 

ihrer universitären Laufbahn teils unterschiedliches Vorwissen auf. Deswegen gilt die 

Heterogenität als eines der Dauerprobleme an den Hochschulen (vgl. Stary (1994). Wie bereits 

erwähnt, wird das Modul Einführung in die BWL für MINT-Studierende zusätzlich von 

unterschiedlichen Fachrichtungen belegt. Für einige Teilnehmer bleibt die Veranstaltung der 

einzige Kontakt mit der Betriebswirtschaftslehre im gesamten Studium. Andere Studierende 

nehmen parallel oder in nachfolgenden Semestern an ergänzenden betriebswirtschaftlichen 

Modulen teil. Dazu kommt, dass nicht alle Studierenden das Modul zwangsläufig im ersten 

Semester belegen (müssen). Einige stellen das Modul zurück, andere belegen es freiwillig in 

höheren Bachelor- oder Mastersemestern. Erfahrungsgemäß besitzen insbesondere Studierende 

aus höheren Fachsemestern (vor allem aus Masterstudiengängen) eine deutlich schnellere 

Auffassungsgabe gegenüber den Erstsemestern. Das führt zu einer nochmals stärker 

ausgeprägten Heterogenität der Gruppe. Daher ist es für die Dozenten schwierig, die 

angemessene Vorgehensgeschwindigkeit und das geeignete Maß bei der Ausführlichkeit der 
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Erklärungen zu finden. Es zeigt sich ein deutliches Spannungsfeld zwischen einer zu langsamen 

Vorgehensweise für Studierende mit vergleichsweise hoher Auffassungsgabe und einer zu 

schnellen Vorgehensweise für diejenigen Zuhörer, die eigentlich mehr Erklärungen benötigen 

würden. Im Hinblick auf letztgenannte Ausprägung erweist sich das fehlende Feedback zu 

möglichen Verständnisschwierigkeiten erneut als Problem.  

 

3. Digitale Lehrinstrumente für Großveranstaltungen 

Im MINT-Bereich sind die Verantwortlichen mit hohen Abbruchquoten der Studierenden 

konfrontiert (vgl. Nickolaus (2015)). Daher bedarf es geeigneter Maßnahmen, um den 

geschilderten Problemen entgegenzuwirken. Andernfalls drohen in Folge der aufgezeigten 

Herausforderungen mangelhafte Prüfungsergebnisse, welche wiederum die Betroffenen 

hinsichtlich eines vorzeitigen Endes ihres Studiums bekräftigen könnten. Diesbezüglich haben 

sich im Rahmen des Projektes zwei digitale Lehrinstrumente als äußerst hilfreich aus Sicht der 

Lehrenden und der Studierenden erwiesen. Live-Votings erlauben die direkte Interaktion des 

Dozenten mit einer größeren Zahl an Studierenden während der Veranstaltung. Zur 

Nachbereitung der vermittelten Inhalte bieten sich ergänzende Online-Tests an. Nachfolgend 

werden dem Leser die zwei digitalen Lehrinstrumente vorgestellt. Sowohl Live-Votings als 

auch Online-Tests wurden über die Lernplattform ILIAS der Universität Stuttgart integriert und 

genutzt. 

 

3.1 Live-Votings 

Live-Votings gehören zur Kategorie der Audience Response Systems. Die interaktiven Tools 

zielen auf eine erhöhte Interaktion zwischen dem Referenten und den Zuhörern ab. Im 

betreffenden Modul werden die Live-Votings eingesetzt, um das Verständnis des Publikums zu 

wichtigen Inhalten abzufragen. Dementsprechend werden im Vorfeld der Veranstaltung die 

Votings erstellt. Typischerweise werden den Studierenden mehrere Antwortmöglichkeiten auf 

eine Frage vorgegeben. Jede Live-Voting-Aufgabe bekommt einen einmaligen PIN-Code 

zugewiesen. Während der Vorlesung wird, im Anschluss an die mündlichen Erklärungen zu 

einem bestimmten Sachverhalt, das zugehörige Live-Voting eingeblendet. Hierfür muss die 

entsprechende Seite in ILIAS aufgerufen werden (für ein Beispiel s. Abbildung 1). Das 

bedeutet, der Dozent wechselt von der Präsentation (i. d. R. Powerpoint) in den Browser. Es 

empfiehlt sich, schon vor der Veranstaltung die Live-Votings zu öffnen, um später mittels 
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Tastenbefehl zwischen den Programmen zu navigieren. Alternativ besteht die Möglichkeit, die 

Live-Voting-Seite über entsprechende Plug-Ins direkt in die Präsentation zu integrieren.  

 

Abbildung 1: Live-Voting Beispiel 

 

 

Die Studierenden entscheiden sich daraufhin für eine der vorgegebenen Antwortmöglichkeiten. 

Dafür rufen sie das entsprechende Voting in ILIAS mittels Smartphone, Tablet oder Notebook 

auf. Die Live-Votings sind über einen Kurzlink (uni-s.de/vote) und die Eingabe des jeweiligen 

PIN-Codes erreichbar. Zusätzlich besteht für den Dozenten die Möglichkeit, in ILIAS einen 

QR-Code zu öffnen, der direkt zur Frage führt. Hierbei handelt es sich um die von den 

Studierenden präferierte Variante. Der QR-Code wird in einer ausreichenden Größe dargestellt, 

sodass selbst Teilnehmer aus den letzten Reihen mit ihrem Smartphone die über den Beamer 

angezeigte Code-Grafik scannen können. Während die Studierenden abstimmen, werden die 

aktuellen Ergebnisse in Echtzeit eingeblendet. Sofern das nicht gewünscht ist, bietet ILIAS die 

Funktion, die Resultate auszublenden.  
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3.2 Online-Tests 

ILIAS bietet zusätzlich eine Online-Test-Funktion. Im vorliegenden Fall wird dieses Tool für 

onlinebasierte Selbstkontrolltests der Studierenden genutzt. Das digitale Angebot ergänzt das 

typische Lehrkonzept von Vorlesungen und ergänzenden Präsenzübungen. Letzteres sieht vor, 

dass in der Vorlesung die Inhalte erstmalig erklärt werden. Anschließend werden die Inhalte in 

der Übung vertieft und beispielsweise anhand konkreter Aufgaben besprochen. In beiden Fällen 

bestimmen die Dozenten maßgeblich die Vorgehensgeschwindigkeit. Um den Studierenden 

ergänzend ein zeitlich flexibilisiertes Lehrangebot zu ermöglichen, werden zur Nachbereitung 

jeder Übungseinheit zusätzliche Online-Tests in ILIAS angeboten. Diese Tests greifen 

dieselben Vorlesungsinhalte auf, allerdings mit anderen Übungsaufgaben.  

Nach Abschluss eines Tests zeigt ILIAS eine Auswertung für jede einzelne Frage an. Dadurch 

können die Studierenden in ihrem eigenen Tempo überprüfen, inwiefern sie den 

Vorlesungsstoff verstanden haben. Technisch gesehen steht hinter den Tests ein über die Jahre 

gewachsener Fragenpool, der kontinuierlich erweitert wird. So werden beispielsweise 

regelmäßig die Klausuraufgaben in den Pool aufgenommen. Abbildung 2 zeigt beispielhaft eine 

Aufgabe aus einem Online-Test. Das Angebot wirkt insbesondere der erläuterten Heterogenität 

in der Großveranstaltung entgegen. Gerade diejenigen Studierenden, die sich trotz Vorlesung 

und Übung noch nicht ausreichend auf die Klausur vorbereitet fühlen, bekommen Zugang zu 

ergänzenden Lehrmaterialien.   

 

Abbildung 2: Online-Test Beispiel 
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Im Zuge der zweiten Förderperiode von QuaLIKiSS wurden die Fragen außerdem nach drei 

Schwierigkeitsgraden kategorisiert. Das bedeutet, zu jeder Übung finden die Studierenden in 

ILIAS mittlerweile drei Online-Tests mit unterschiedlichen Schwierigkeitslevels vor. Alle 

Tests umfassen zehn Fragen und sind auf 30 Minuten ausgelegt. Sofern für einen Test mehr 

Fragen als benötigt verfügbar sind, nimmt ILIAS eine zufällige Auswahl vor. Dementsprechend 

können bei einem zweiten Testdurchgang neue Fragen angezeigt werden. Die 

Schwierigkeitsstufen bauen aufeinander auf. Um den Zugang zum Test mit einer höheren 

Schwierigkeitsstufe freizuschalten, müssen die Studierenden zuvor den jeweils leichteren Test 

erfolgreich absolvieren. Für das Bestehen werden – analog zur Klausur – mindestens 50 Prozent 

der erreichbaren Punkte vorausgesetzt. Hintergrund der verschiedenen Levels ist, dass die 

Studierenden gezielt im strukturierten, kontinuierlichen Lernen unterstützt werden sollen. Der 

erste Test beinhaltet Aufgaben auf einem Basisniveau, vergleichbar mit den 

Mindestanforderungen für die Note "ausreichend" in der Prüfung. Anschließend wird die 

Schwierigkeit für besonders motivierte Studierende, die an weiteren Tests interessiert sind, 

sukzessive erhöht. Gegenüber den Live-Votings können die Online-Tests auch Personen 

erreichen, die sich gegen den (freiwilligen) Besuch der Präsenzveranstaltungen entscheiden und 

sich die Inhalte im Selbststudium aneignen wollen. 

 

4. Evaluation 

Live-Votings und Online-Tests werden sowohl von den Studierenden als auch von Dozenten 

als sehr hilfreiche digitale Lehrinstrumente in Ergänzung der klassischen Präsenzveranstaltung 

eingestuft. Gerade im Hinblick auf die geschilderten Probleme und Herausforderungen bei 

Großveranstaltungen erweisen sich die beiden Methoden als hilfreich. Um den Nutzen zu 

ermitteln, wurden die Studierenden nach der Bekanntgabe der Prüfungsergebnisse rückblickend 

befragt. Daran teilgenommen haben insgesamt 73 Personen.  

 

4.1 Mehr Aufmerksamkeit durch Live-Votings 

Aus Sicht der Dozenten stellen Live-Votings eine sinnvolle Unterbrechung von ansonsten 

überwiegend monotonen Vortragsveranstaltungen dar. Studien zufolge nimmt selbst bei 

interessierten Zuhörern die Konzentration spätestens nach 20 Minuten ab (vgl. Frohberg 

(2008)). Diesbezüglich impliziert der gezielte Einsatz einer Live-Voting-Aufgabe eine 

willkommene Abwechslung. Der durchgängige Redefluss des Vortragenden wird bewusst 
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unterbrochen, mehr noch: Die Zuhörer werden aktiv eingebunden. Hierbei besteht auch die 

Möglichkeit, sich während der Antwortphase kurz mit den Kommilitonen auszutauschen. Da 

die Antwort anonym erfolgt, entfällt die geschilderte Hürde, die bei einer einzelnen 

Wortmeldung existieren würde. Dementsprechend wird bewusst die Anonymität genutzt, die 

eigentlich der Interaktion entgegenwirkt (vgl. Kallookaran und Robra-Bissantz (2019)).  

Darüber hinaus liefern die Live-Votings eine direkte und repräsentative Rückmeldung, 

inwiefern die zuvor vermittelten Inhalte vom Publikum verstanden wurden. Anhand der in 

Echtzeit ausgewerteten Antworten lässt sich erkennen, ob noch Erklärungsbedarf besteht. Zwar 

nehmen nicht alle anwesenden Studierenden an den Live-Votings teil, in der Regel stimmen 

aber geschätzt mindestens 50 bis 80 Prozent ab. Das entspricht einer deutlich erhöhten 

Interaktion gegenüber der Situation ohne dieses digitale Lehrinstrument. Sofern falsche 

Aussagen überdurchschnittlich häufig ausgewählt werden, sollten die zugehörigen Inhalte 

anhand der Aufgabe nochmals besprochen werden. Auf diese Weise werden 

Verständnisschwierigkeiten zu einem sehr frühen Zeitpunkt identifiziert. Das gilt im Übrigen 

nicht nur für die Dozenten, sondern auch für die Studierenden. Die Live-Votings im Anschluss 

an die Erklärungen sind eine erste Selbstreflexion hinsichtlich des eigenen Wissens. Um diesen 

Effekt zu verstärken bietet es sich an, ehemalige Prüfungsaufgaben als Live-Votings zu 

verwenden und als solche kenntlich zu machen. Dadurch bekommen die Studierenden zugleich 

eine Vorstellung dahingehend, welches Niveau in der Klausur verlangt wird. Das fördert 

zusätzlich deren Aufmerksamkeit.  

Vonseiten der Studierenden wird der Einsatz von Live-Votings ebenfalls als positiv 

wahrgenommen. In der besagten Umfrage wurden insgesamt drei Fragen zu den Live-Votings 

gestellt (s. Abbildung 3). Zur Auswahl stand eine fünfstufige Antwortskala von "trifft zu" bis 

"trifft nicht zu". 55 Prozent der Teilnehmer haben die Aussage "Live-Voting-Aufgaben wecken 

meine Aufmerksamkeit" mit "trifft zu" bewertet. Lediglich drei Prozent wählten die Option 

"trifft nicht zu". Des Weiteren bestätigt die Umfrage, dass die Live-Votings den Studierenden 

ein direktes Feedback zum Verständnis der behandelten Vorlesungsinhalte bietet: Insgesamt 73 

Prozent haben in der zugehörigen Frage die ersten beiden Antwortoptionen ausgewählt. Dazu 

bejahen 64 Prozent mit "trifft zu" die Aussage, dass sie den Einsatz von Live-Voting-Aufgaben 

ansprechend finden. Das heißt, dieses digitale Lehrinstrument wirkt sich auch positiv auf die 

Wahrnehmung der Lehrattraktivität aus.  

 



Digitalisierung der Hochschullehre – ein Erfahrungsbericht  10 

Abbildung 3: Antworten der Studierenden zu Live-Votings 

 

 

4.2 Bessere Klausurvorbereitung durch Online-Tests 

Die Online-Tests unterstützen die Studierenden bei der Aneignung der Vorlesungsinhalte durch 

zusätzliche Übungsaufgaben in der Zeit zwischen den Präsenzveranstaltungen und der Prüfung. 

Die Inanspruchnahme ergänzender Lehrangebote setzt natürlich eine hohe Eigenmotivation der 

Studierenden voraus. Das muss bei Betrachtung der nachfolgend präsentierten Zahlen 

berücksichtigt werden. Laut Umfrage haben lediglich 22 Prozent der Befragten überhaupt 

keinen Online-Test absolviert. Demgegenüber stehen 34 Prozent, die zu allen (sechs) 

Übungseinheiten ergänzend die Online-Tests genutzt haben (s. Abbildung 4). Ebenfalls 34 

Prozent schätzen die Online-Tests als sehr hilfreich ein.  

Weitere Erkenntnisse lassen sich aus den Nutzungsstatistiken der Tests aus dem zugehörigen 

Semester ziehen. Den Online-Test auf Schwierigkeitslevel 1 zur ersten Übungseinheit haben 

200 Nutzer absolviert. Das entspricht bei insgesamt 276 Teilnehmern einem Anteil von 72 

Prozent, die sich mit dem Angebot vertraut gemacht haben. Erwartungsgemäß nehmen die 

Zahlen sowohl im Semesterverlauf (mit den weiteren Übungseinheiten) als auch mit 

zunehmendem Schwierigkeitsgrad tendenziell ab. Dennoch haben am Test auf Level 3 zur 

ersten Übungseinheit (der das Bestehen von Level 1 und 2 voraussetzt) 111 Personen 

teilgenommen. Den Basistest (Level 1) zur sechsten und letzten Übungseinheit haben immerhin 

noch 122 Personen absolviert, das entspricht 44 Prozent (Level 3 zur letzten Übung: 48 
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Teilnehmer, 17 Prozent). Ausgehend von den genannten Zahlen stößt das digitale 

Lehrinstrument der Online-Tests aus Sicht der Dozenten somit auf sehr erfreuliche Akzeptanz. 

 

Abbildung 4: Häufigkeit und Nutzen der Online-Tests 

  

 

Bei der Bearbeitung der Online-Tests erhalten die Studierenden nach Abschluss einer Einheit 

Rückmeldung, ob sie die Fragen richtig oder falsch beantwortet haben. Das liefert Erkenntnisse 

hinsichtlich bestehender Wissenslücken. Anders formuliert: Das Ziel der Online-Tests bestand 

nicht nur darin, lediglich zusätzliche Aufgaben zur Verfügung zu stellen, sondern den 

Studierenden ein Instrument zur Kontrolle des eigenen Lernfortschritts zu geben. Anhand der 

Umfrage lässt sich darauf schließen, dass dieses Ziel erreicht wurde (s. Abbildung 5). Die 

Studierenden bejahen überwiegend die Aussagen, wonach die Online-Tests zur Lernkontrolle 

beitragen und sinnvoll die Klausurvorbereitung unterstützen. Das schlägt sich auch in den 

Klausurergebnissen nieder. Diejenigen Teilnehmer der Umfrage, die angaben, überhaupt 

keinen Online-Test absolviert zu haben, erzielten durchschnittlich die Note befriedigend (3,0) 

in der Prüfung zum Semesterende. Dagegen kamen die Studierenden, die zu mindestens fünf 

Übungseinheiten (d.h. fünf oder alle) einen Online-Test durchführten, auf die 

Durchschnittsnote 2,4.  
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Abbildung 5: Kontrolle des Lernfortschritts und Unterstützung der Klausurvorbereitung 

  

 

5. Fazit 

Zusammenfassend lässt sich für den vorliegenden Erfahrungsbericht festhalten, dass sich der 

Einsatz von digitalen Lehrressourcen in Ergänzung zu den bekannten Präsenzveranstaltungen 

bewährt hat. Insbesondere in größeren Lehrveranstaltungen kann demnach die geschilderte 

Verwendung von Live-Votings und Online-Tests empfohlen werden. Die Umfrage unter den 

Studierenden belegt: Beide Methoden wirken den Problemen entgegen, die aus der 

mangelhaften Interaktion zwischen Dozent und Publikum entstehen. Live-Votings zielen 

darauf ab, bereits während der Veranstaltung den aktuellen Wissensstand von einem Großteil 

der Hörer zu erfragen. Dabei erweist sich die – eigentlich kontraproduktive – Anonymität bei 

der Abstimmung als hilfreich. Mit Online-Tests zur Selbstkontrolle können die Studierenden 

nach den Präsenzveranstaltungen ihr Verständnis der relevanten Inhalte mit weiteren Aufgaben 

überprüfen. Folglich werden die Verständnisprobleme der Studierenden rechtzeitig erkannt. 

Dank Online-Tests erhalten die Teilnehmer zugleich die notwendige Transparenz über eigene 

Lernleistungen in Form möglichst unmittelbarer Rückmeldungen, um sich Sicherheit über den 

eigenen Lernerfolg zu verschaffen. Das trägt entscheidend zu einer besseren Vorbereitung auf 

die Prüfung bei. Angesichts der positiven Erfahrungen mit den vorgestellten digitalen 

Lehrressourcen wurden im zeitlichen Projektverlauf Anstrengungen unternommen, das 

Konzept in andere Lehrveranstaltungen zu transferieren. Mittlerweile kommen die Live-
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Votings und Online-Tests in einer weiteren Grundlagenvorlesung des Lehrstuhls für 

Innovations- und Dienstleistungsmanagement gleichermaßen erfolgreich zum Einsatz. Die 

Autoren hoffen, dass dieser Artikel zur künftigen Verbreitung der digitalen Lehrmaterialien 

beitragen kann. 
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