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1 Einleitung 

Klassische, gedruckte Studienmaterialien sind aus verschiedenen Gründen eine Art Auslaufmodell: Zum einen, 
weil es zahlreiche neue Möglichkeiten im Bereich der Informations- und Kommunikationstechnologien gibt, 
die von der hier im Fokus stehenden anspruchsvollen Zielgruppe der Weiterbildungsstudierenden1 quasi auch 
schon erwartet werden. Zum anderen ist ein klassischer Studienbrief, gleich in welcher physikalischen Form er 
angeboten wird, also ob „nur“ digital in Form eines PDF oder EPUB oder in gedruckter Version als Studienbrief 
ein sehr statisches Lehrformat. Es bietet, insbesondere im sehr dynamischen Bereich der Umweltwissenschaf-
ten viel zu wenig Möglichkeiten, die ständigen Weiterentwicklungen aufzugreifen und in die Lehre zu integ-
rieren. In kleinen Schritten gibt es daher im Rahmen des Weiterbildungsstudiengangs seit einiger Zeit Bestre-
bungen, den klassischen, 300-seitigen Studienbrief als einzige Lehrmethode abzulösen und den Ansatz des 
Blended Learning auch und gerade in Bezug auf die Lehr-/Lernformate zu diversifizieren.  

1.1 Hintergrund: Das Weiterbildungsangebot infernum 

Das Interdisziplinäre Fernstudium Umweltwissenschaften (kurz: infernum) ist ein universitäres Weiterbildungs-
angebot für beruflich qualifizierte Fach- und Führungskräfte. Es wird von der FernUniversität in Hagen in wis-
senschaftlicher Kooperation mit dem Fraunhofer-Institut für Umwelt-, Sicherheits- und Energietechnik UM-
SICHT in Oberhausen angeboten. Der Studiengang besteht seit dem Wintersemester 2000/2001 und bietet 
sowohl die Möglichkeit eines Zertifikatsstudiums als auch - für Studierende mit einem ersten Hochschulab-
schluss – ein Studium mit dem Abschluss des "Master of Science" im Fach Umweltwissenschaften. 

Der Studiengang ist ein interdisziplinäres Studienangebot: Zentrales Ziel ist die Vermittlung von interdiszipli-
närem, umweltrelevantem Wissen. Die Studierenden eignen sich nachhaltige Gestaltungskompetenz an, um 
erfolgreiche und wissenschaftlich fundierte Lösungen für Umwelt- und Nachhaltigkeitsprobleme entwickeln 
zu können. infernum befähigt zum vernetzten Denken und vermittelt eine disziplinübergreifende Begriffs- und 
Verständnisbasis als Voraussetzung für die Arbeit in multidisziplinären Teams. Das Curriculum ist dreigeteilt 
und umfasst Module aus den Rechts-, Sozial- und Wirtschaftswissenschaften (Bereich 1), den Natur- und In-
genieurwissenschaften (Bereich 2) sowie den interdisziplinären Querschnittsthemen (Bereich 3). Durch die Ver-
pflichtung zur interdisziplinären Belegung (die Studierenden müssen sowohl im Zertifikats- als auch im Mas-
terstudium alle drei Bereiche abdecken) werden alle drei Nachhaltigkeitsdimensionen (Ökonomie, Ökologie 
und Soziales) berücksichtigt. Dadurch lernen die Studierenden, in den verschiedenen "Wissenschaftsspra-
chen" zu kommunizieren und werden optimal darauf vorbereitet, eine Vermittlerrolle zwischen Wissenschaft 
und Praxis einzunehmen.  

Im Wintersemester 2021/2022 studieren 623 Studierende im Studiengang, davon rund 2/3 (410 bzw. 66 %) 
im Masterstudiengang und 1/3 (34 % bzw. 213) im Zertifikatsstudium. Zugangsvoraussetzung für den Mas-
terstudiengang in ein erster Hochschulabschluss mit mindestens 180 ECTS-Punkten, für das Zertifikatsstudium 
ist mindestens eine allgemeine Hochschulreife erforderlich. Alle Module können sowohl von Studierenden im 

_________________________________________________ 

1 Studierende im Weiterbildungsstudiengang infernum zahlen pro Modul eine Gebühr in Höhe von 650 €. 
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Master- als auch im Zertifikatsstudium belegt werden. Die Studierenden sind zu über 80% berufstätig und 
absolvieren das Studium berufsbegleitend bzw. parallel zu anderen Verpflichtungen. Im Studiengang gibt es, 
da keine einschlägige Berufs- oder Studienerfahrung vorausgesetzt wird, sehr heterogene disziplinäre Hinter-
gründe.  

1.2 Idee 

Im Fokus der hier dokumentierten Neugestaltung steht das Mobilitätsmodul. Das Modul wurde bisher als 
Modul 26: Nachhaltige Mobilität angeboten und ist im Studiengang ein Klassiker. Bis 2017 bestand es aus 
einem klassischen Studienbrief, der als Herausgeberband von 13 verschiedenen Autoren*innen angelegt war 
sowie eine verpflichtend zu besuchende Präsenzveranstaltung. Der Studienbrief umfasste rund 300 Seiten und 
wurde im Learning Management System „Moodle“ im PDF-Format angeboten und zusätzlich in gedruckter 
Form versendet. Um das Studium weiter zu flexibilisieren und verstärkt aktuelle Themen aufgreifen zu können 
wurden mit dem Jahr 2017 die modulbezogenen Präsenzseminare abgelöst durch modulübergreifende Prä-
senzseminare (bzw. im Rahmen der Pandemie seit März 2020: Onlineseminare). Das Modul ist ein Wahlmodul 
im interdisziplinären Bereich und hat einen Umfang von 5 ECTS-Punkten (= 150 Arbeitsstunden). Es wird mit 
einer Einsendeaufgabe abgeschlossen, die etwa 20 Seiten Text erfordert und individuell bewertet wird. Das 
Modul wird nach einer jederzeit möglichen Belegung freigeschaltet und individuell bearbeitet. Dies führt dazu, 
dass es keine festen Kohorten gibt und alle Modulbeleger*innen individuell am Modul arbeiten. 

Um die eingangs erörterte Schwerfälligkeit bei der Aktualisierung von Studienbriefen (noch dazu bei einem 
interdisziplinären Herausgeberband) zu überwinden entstand die Idee, das Mobilitätsmodul sowohl inhaltlich 
als auch didaktisch neu zu gestalten. Inhaltlich sollen Mobilität und Verkehr breiter dargestellt werden, d.h. es 
geht darum, den bisher nur im Titel enthaltenen Aspekt der Nachhaltigkeit inhaltlich aufzugreifen und die 
Entwicklung von Nachhaltigkeit, verschiedene Konzepte und Nachhaltigkeitsstrategien zu erörtern und mit 
Blick auf den Bereich Mobilität und Verkehr anzuwenden. Dieser Idee folgend werden manche inhaltlichen 
Aspekte weniger tiefgreifend dargestellt, sondern es erfolgt eine breiter Ansatz, der explizit zur individuellen 
Vertiefung des Themas anregt, u.a. auch durch ergänzende Lehrmaterialien. Didaktisch ist geplant, den The-
menbereich anhand von aufgezeichneten Videovorlesungen aufzuspannen, die ergänzt um weiterführendes 
Material (Erklärvideos, frei verfügbare Literatur oder Literatur aus der Universitätsbibliothek) möglichst aktuell 
zu dem jeweiligen Themengebiet einführen. Der große Vorteil liegt darin, dass mit diesem Ansatz einzelne 
Inhalte einfacher ausgetauscht werden können, indem beispielsweise ein neues Video aufgezeichnet, ergänzt 
oder erweitert wird oder neues Material zur Verfügung gestellt wird. Gedruckte Studienmaterialien müssten, 
noch dazu bei einem Herausgeberband, an dem eine große Anzahl von Autorinnen und Autoren beteiligt 
sind, alle mehr oder weniger gleichzeitig um eine Aktualisierung bitten um zu verhindern, dass bestimmte 
Inhalte schon wieder veraltet sind, bevor das Material gedruckt wurde. Darüber hinaus steigen mit den tech-
nischen Möglichkeiten auch die Erwartungen der bezahlenden Weiterbildungsstudierenden. Daher entstand 
die Idee, das bisherige Modul 26: Nachhaltige Mobilität zu einem Modul 27: Nachhaltige Entwicklung, Mobi-
lität und Verkehr umzugestalten und anstelle eines klassischen Studienbriefs Videovorlesungen von verschie-
denen Dozentinnen und Dozenten aufzuzeichnen, die einzelne Aspekte des gewählten Themenbereichs erör-
tern und einordnen.  
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2 Projektplanung und Durchführung 

Ziel des innovativen Lehrprojekts war eine inhaltliche Erweiterung und Anpassung als auch eine Verbesserung 
der Lehrqualität durch Integration neuer Lehr-/Lernformate. Darüber hinaus hat die Umgestaltung mit einer 
Abkehr von klassischen Studienbriefen, die in gedruckter Version an die Terminvorgaben der Logistik (Versand- 
und Drucktermine) gebunden sind, auch den Anspruch, flexibler und zeitgemäßer auf erforderliche Aktuali-
sierungen und geplante Erweiterungen reagieren zu können: Ein E-Book oder einzelne Videovorlesungen kön-
nen einzeln und kurzfristig ausgetauscht werden.  

2.1 Inhaltliche Neugestaltung des Moduls 

Die Neugestaltung begann mit der Erstellung eines inhaltlichen Konzeptes, um die Themen zu identifizieren, 
die künftig Bestandteil des neuen Moduls sein sollen. Dies waren der Aspekt der Nachhaltigkeit bzw. der 
nachhaltigen Entwicklung, die grundlegenden Überlegungen zum Bereich Mobilität und Verkehr sowie die 
Idee, Vertreter*innen unterschiedlicher Disziplinen mit Blick auf den Themenkomplex des Moduls im wort-
wörtlichen Sinne zu Wort kommen zu lassen. 

Das neue Modul sollte folgende Themenbereiche abdecken 
 

(1) Nachhaltige Entwicklung 
(2) (Verkehrs-)Politik 
(3) Elektromobilität 
(4) Umweltökonomische Ansätze 

(5) Digitalisierung von Verkehr und Mobilität 
(6) Urbane vs. ländliche Mobilität 

(7) Zusammenfassung und Fazit im Kontext von Nachhaltigkeit 

2.2 Mediendidaktische Konzeption 

Das neue Modul umfasst sieben Themenblöcke. Diese können individuell und asynchron bearbeitet werden 
und weisen prinzipiell einen identischen Aufbau auf (Lernziele, Lehreinheiten, ergänzende Materialien, Dis-
kussionsforen und Übungsaufgaben). Eingesetzt werden folgende Lehrmaterialien:  

• Video-Vorlesungen 
• Moodle-Books bzw. E-Books 
• Screencasts (PPT) 
• Erklärvideos (externe Quellen) 
• Weiterführende Studien, Artikel und Projektveröffentlichungen 
• Verlinkungen zu Büchern und Aufsätzen aus der Universitätsbibliothek der FernUniversität in Hagen  
• Diskussionsforen 
• Übungsaufgaben / Quizze 
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2.3 Lehrziele des Moduls 

Vor der inhaltlichen und didaktischen Umgestaltung des Moduls waren die Lehrziele nicht explizit formuliert, 
sie fanden sich lediglich (a posteriori formuliert) im Modulhandbuch. Mit der Neugestaltung des Moduls wur-
den diese a priori ausformuliert und auch in der Moodle-Lernumgebung präsentiert.  

Im Einzelnen handelt es sich um diese Lehrziele: 

• Nach dem Absolvieren des Moduls kennen die Studierenden verschiedene Nachhaltigkeitskonzepte 
und haben sich mit der Entstehung und der aktuellen Diskussion zur Nachhaltigen Entwicklung ausei-
nandergesetzt.  

• Die Studierenden können verschiedene Ansätze zur Konzeptualisierung von Nachhaltigkeit und ver-
schiedene Nachhaltigkeitsdimensionen kritisch erläutern und diese auf den Bereich Mobilität und Ver-
kehr anwenden.  

• Sie können aktuelle Problemfelder in Bezug auf Verkehr und Mobilität in Deutschland insbesondere 
vor dem Hintergrund des Klimaschutzes benennen.  

• Die Studierenden sind in der Lage, Strategien und Interventionsmöglichkeiten aufzuzeigen, die auch 
jenseits der Technologie geeignet sind, Mobilität nachhaltiger zu gestalten.  

• Sie können diese Strategien in Bezug auf die Nachhaltigkeitsdimensionen und die gesellschaftliche/po-
litische Akzeptanz einordnen.  

 

Im Folgenden möchte ich erörtern, welche Lehrmaterialien zur Erreichung der Lehrziele eingesetzt werden. 

Nach dem Absolvieren des Moduls kennen die Studierenden verschiedene Nachhaltigkeitskonzepte und 
haben sich mit der Entstehung und der aktuellen Diskussion zur Nachhaltigen Entwicklung auseinanderge-
setzt.  

In diesem Themenbereich wurden drei Moodle-Books zur Entwicklung von Nachhaltigkeit und Meilensteinen 
der Nachhaltigkeitspolitik und den Dimensionen von Nachhaltigkeit erstellt. Die Inhalte werden in Form eines 
E-Books in der Moodle-Lernumgebung hinterlegt. Außerdem sind in diesem Abschnitt ein Erklärvideo und ein 
Buch aus der Universitätsbibliothek enthalten.   

 

Die Studierenden können verschiedene Ansätze zur Konzeptualisierung von Nachhaltigkeit und verschie-
dene Nachhaltigkeitsdimensionen kritisch erläutern und diese auf den Bereich Mobilität und Verkehr an-
wenden.  

Um dieses Lehrziel zu erreichen, werden Moodle-Books sowie ein Screencast zum Thema Nachhaltigkeit bzw. 
Strategien zur Umsetzung von Nachhaltigkeit eingesetzt.  
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Sie können aktuelle Problemfelder in Bezug auf Verkehr und Mobilität in Deutschland insbesondere vor 
dem Hintergrund des Klimaschutzes benennen.  

Die Benennung der aktuellen Problemfelder in Bezug auf Mobilität und Verkehr in Deutschland wird in eigent-
lich allen Lehrvideos, insbesondere aber in der zusammenfassenden Vorlesung zum Nachhaltigen Stadtverkehr 
im Themenblock 7 thematisiert.  

 

Die Studierenden sind in der Lage, Strategien und Interventionsmöglichkeiten aufzuzeigen, die auch jen-
seits der Technologie geeignet sind, Mobilität nachhaltiger zu gestalten.  

Strategien zur Umsetzung einer Verkehrs-/Mobilitätswende werden in den Vorlesungen der Themenblöcke 
zur (Verkehrs-)Politik, den alternativen Antrieben, den umweltökonomischen Ansätzen, der Vorlesung zur Di-
gitalisierung von Verkehr und Mobilität sowie im Stadt-Land-Vergleich zur Mobilität aufgegriffen. 

 

Sie können diese Strategien in Bezug auf die Nachhaltigkeitsdimensionen und die gesellschaftliche/politi-
sche Akzeptanz einordnen.  

Die Einordnung der vorgestellten Ansätze für eine mögliche Verkehrswende wird in den oben genannten 
Vorlesungen durch die Vortragenden vorgenommen. Insbesondere die Einsendeaufgabe, die zum Modulab-
schluss verpflichtend zu bearbeiten ist, erfordert die Einordnung verschiedener Strategien in Bezug auf die 
gesellschaftliche und politische Akzeptanz.  

2.4 Überprüfung der Lehrziele 

Die Überprüfung der Lehrziele erfolgt zum einen anhand der Online-Übungsaufgaben und Quizze, die in der 
für dieses Lehrprojekt erstellten Lernumgebung bereitgestellt wurden als auch anhand der für den Modulab-
schluss verpflichtend zu bearbeitenden Einsendeaufgabe.  

2.4.1 Online-Übungsaufgaben 

Für die individuelle Überprüfung des Lernfortschritts wurden Online-Übungsaufgaben in Moodle mit der Ak-
tivität „Tests“ erstellt. Diese Übungsaufgaben ermöglichen den Studierenden ein unmittelbares Feedback zur 
Leistung und dienen als Selbsttest, um die Bereiche zu identifizieren, bei denen noch Unsicherheiten bestehen 
und die noch einmal wiederholt werden sollten.  

Insgesamt wurden 30 Online-Übungsaufgaben bereitgestellt, davon zwei Lückentext-Aufgaben, zwei Wahr-
oder-Falsch-Aufgaben, acht Zuordnungs-Fragen sowie 18 Multiple Choice-Aufgaben. Beispielhaft werde ich 
nachfolgend zu jedem Aufgabentyp ein Beispiel mit Bezug auf die Lehrziel-Taxonomie von Bloom und Engel-
hart (1967) erörtern. 

Abbildung 1 zeigt beispielhaft einen Lückentext zur Verkehrs- und Mobilitätswende. In diesem Text befinden 
sich acht Lücken, in die per Drag-and-Drop die richtigen, unter dem Text befindlichen Antwortmöglichkeiten 
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eingesetzt werden sollen. Diese Aufgabe zielt auf die ersten drei Stufen der Taxonomie von Bloom ab (Erin-
nern, Verstehen und Anwenden von Wissen). 

 

Abbildung 1: Screenshot Lückentext-Aufgabe 

Die als „Wahr-Falsch-Aufgabe“ gestaltete Übungsaufgabe zu den externen Effekten im Verkehr, die in Abbil-
dung 2 dargestellt ist, adressiert die ersten beiden Stufen der Bloomschen Taxonomie (Erinnern sowie Verste-
hen).   

 

Abbildung 2: Screenshot Wahr-Falsch-Aufgabe 

Die in Abbildung 3 vorgestellte Aufgabe ist eine so genannte „Kprim“-Aufgabe, eine Multiple-Choice-Frage, 
bei der es vier mögliche Antwortoptionen gibt, die zu vorgegebenen Aussagen zugeordnet werden müssen.  
Da hier komplexere Zusammenhänge abgefragt werden, adressiert diese Aufgabe die ersten drei Stufen der 
Taxonomie von Bloom (Erinnern, Verstehen und Anwenden von Wissen). 

 

Abbildung 3: Screenshot Zuordnungsaufgabe 

Die letzte der hier beispielhaft dargestellten Fragen bezieht sich auf den Klassiker, eine Multiple-Choice-Frage 
mit fünf möglichen Antwortalternativen. Hier geht es um das Erinnern und Verstehen von Lehrinhalten (Stufe 
1und 2 nach Bloom).  
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Abbildung 4: Screenshot Multiple-Choice-Aufgabe 

2.4.2 Einsendeaufgabe 

Die oberen Stufen in der Taxonomie von Bloom (Stufe 4 bis 6), bei denen es eher um komplexere Zusammen-
hänge und eine Verarbeitung sowie Anwendung der Informationen geht, die im Modul vermittelt wurden, 
adressiert insbesondere die Einsendeaufgabe, die alle Modulbeleger*innen für den Modulabschluss bearbei-
ten müssen. Diese ist als Freitextaufgabe im Umfang von maximal 20 Seiten zu beantworten und besteht aus 
acht einzelnen Aufgaben. Die Einsendeaufgabe wird benotet und umfasst auch eine individuelle Rückmeldung 
zum Lernerfolg. 

Nachfolgend möchte ich diese acht Teilaufgaben erörtern und kurz darstellen, welche Taxonomiestufe nach 
Bloom adressiert wird.  

Aufgabe 1: Mobilität und Verkehr in Deutschland  

Verschaffen Sie sich ausgehend von den Lehrmaterialien, die in der Online-Lernumgebung des Moduls zur Verfügung 
gestellt werden, einen Überblick zum „State of the Art“ der Mobilität in Deutschland und den zentralen Problemstel-
lungen. Verfassen Sie ein kurzes Essay, in dem Sie die drei aus Ihrer Sicht drängendsten Problemstellungen in Bezug 
auf Mobilität und Verkehr in Deutschland darstellen.  

Für die erfolgreiche Bearbeitung dieser Teilaufgabe muss das vermittelte Wissen erinnert und verstanden wor-
den sein (Stufe 1 und 2), es geht jedoch im Essay auch darum, zu begründen und zu argumentieren, warum 
genau die ausgewählten Problemfelder als besonders relevant betrachtet werden – dies ist in der Taxonomie 
von Bloom die Stufe 6. 

Aufgabe 2: Nachhaltigkeit und Mobilität  

Sie haben im Modul verschiedene Modelle und Konzeptualisierungen von Nachhaltigkeit kennengelernt. Übertragen 
Sie diese auf den Bereich Mobilität und Verkehr und beantworten Sie die nachfolgenden Teilfragen:  
a) Warum wird im Hinblick auf Nachhaltigkeit häufig von einem „Magischen Dreieck“ gesprochen?  
b) Was kennzeichnet Ihrer Meinung nach eine nachhaltige Mobilität?  
c) Recherchieren Sie, was im Kontext von Nachhaltiger Entwicklung unter „Glokalität“ verstanden wird und versuchen 
Sie diesen Begriff anhand von konkreten Beispielen auf den Themenbereich des Moduls zu übertragen.  

 
Diese Teilaufgabe besteht aus drei einzelnen, von einander unabhängigen Unteraufgaben. Teil a) und c) knüp-
fen an die vermittelten Inhalte an, gehen aber noch darüber hinaus und erfordern von den Studierenden eine 
Transferleistung, da zusätzliche Informationen recherchiert werden müssen. Adressiert werden die Stufen 1 
(Erinnern), 2 (Verstehen) und 3 (Anwenden) sowie, insbesondere bei b), auch die Stufe 6 (Beurteilen). 
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Aufgabe 3: Suffizienzstrategien im Verkehr  

Das Verkehrsaufkommen nimmt weltweit zu: In Deutschland stieg die Anzahl der beförderten Personen im Personen-
verkehr von 67.905 Millionen in 2006 auf 72.111 Millionen in 2016 – das entspricht einer Zuwachsrate von rund 6 
% (vgl. BMVI, 2017, S. 216-217). Der Großteil dieser Zuwachsrate entfällt auf den motorisierten Individualverkehr. Im 
Güterverkehr betrug die Zuwachsrate zwischen 2010 und 2016 gar 11,5 % (BMVI, 2017, S. 241). Vor dem Hinter-
grund der negativen Umweltauswirkungen des Verkehrs erscheinen ein Umdenken und eine nachhaltige Gestaltung 
von Mobilität unausweichlich. Neben anderen Strategien gilt die Suffizienzstrategie als ein möglicher Ansatz. Stellen 
Sie diesen Ansatz in Bezug auf die Dimensionen von Nachhaltigkeit im Mobilitätsbereich dar.  

Hier werden die ersten drei Stufen nach Bloom angesprochen: Es geht zum einen um das Erinnern und Ver-
stehen, jedoch muss dieses Wissen auch auf den Bereich Mobilität übertragen, angewendet und in Beziehung 
gesetzt werden zu den Dimensionen von Nachhaltigkeit (Anwenden).  

Aufgabe 4: Technologische Ansätze für umweltverträgliche Mobilität  

Das Paris-Abkommen vom 12. Dezember 2015 ist ein Meilenstein im internationalen Klimaschutz, mit dem sich die 
195 unterzeichnenden Staaten darauf geeinigt haben, die Erderwärmung auf „deutlich unter 2° Celsius“ zu begren-
zen. Da dieses Bestreben als sehr ambitioniert gilt, scheint nur eine ganzheitliche Herangehensweise geeignet, um 
das Klimaschutzziel zu erreichen. Auch der Verkehr muss seinen Beitrag leisten: Neben anderen existieren auch zahl-
reiche technologische Ansätze, um Mobilität umweltverträglich und nachhaltig zu gestalten. Stellen Sie zwei techno-
logisch orientierte Ansätze strukturiert und kritisch dar, die Ihnen geeignet erscheinen, um Mobilität umweltverträg-
licher zu gestalten. Bedenken Sie bei Ihren Ausführungen auch mögliche Unterschiede zwischen urbanen Regionen 
und ländlichen Gebieten.  

Für die erfolgreiche Bearbeitung dieser Teilaufgabe muss das vermittelte Wissen zu den technologischen An-
sätzen erinnert und verstanden worden sein (Stufe 1 und 2). Darüber hinaus sollen aber auch die Unterschiede 
zwischen urbanen und ländlichen Regionen reflektiert werden, wie sie im 6. Themenblock dargestellt wurden 
– insofern sind hier auch die Stufen 4 (Analysieren) und 6 (Beurteilen) nach Bloom angesprochen. 

Aufgabe 5: Nachhaltigkeit durch Internalisierung  

Ein Grundproblem beim steigenden Verkehrsaufkommen sowohl im Personenverkehr als auch bei der Beförderung 
von Gütern ist, dass es wirtschaftlich keine Kostenwahrheit gibt, d.h. dass die durch den Verkehr entstehenden Kosten 
nicht realistisch ermittelt und dem Verkehr zugerechnet werden. Die Kosten für Verkehr und Infrastruktur werden 
nicht nur von den Verursachenden getragen, sondern in vielen Fällen durch die allgemeine Bevölkerung mitgetragen. 
So fließen die Kosten, die im Bereich Umwelt und Gesellschaft indirekt durch den Verkehr entstehen, nicht in die 
Kostenrechnung der Verursachenden ein, was dem volkswirtschaftlichen Prinzip der Verursachungsgerechtigkeit wi-
derspricht. Stellen Sie dar, welche Auswirkungen dies hat und erörtern Sie, wie eine Internalisierung der externen 
Kosten im Bereich Mobilität und Verkehr erfolgen könnte. Welche Voraussetzungen müssten geschaffen werden? 
Welche Folgen erwarten Sie und wie schätzen Sie die politische und gesellschaftliche Durchsetzbarkeit und Akzeptanz 
ein?  

Die Studierenden müssen hier nicht nur Wissen erinnern, verstehen und anwenden sowie analysieren, sondern 
auch neue Ideen (Er)schaffen und Auswirkungen beurteilen – alle Taxonomiestufen werden adressiert. 

 
Aufgabe 6: Digitalisierung von Mobilität  

Die Digitalisierung wird den Bereich Verkehr und Mobilität künftig noch stärker beeinflussen als bisher (vgl. Canzler 
& Knie, 2016). Beschreiben Sie, inwieweit der Bereich Mobilität und Verkehr bereits jetzt von der Digitalisierung be-
einflusst werden und recherchieren Sie, welche Entwicklungen derzeit diskutiert werden. Welche Chancen ergeben 



 
Projektplanung und Durchführung 

 

 

 

13 

 

sich aus einer wachsenden Digitalisierung von Mobilität für eine nachhaltige Gestaltung von Verkehr? Welche Risiken 
gilt es zu bedenken?  

In dieser Teilaufgabe soll vermitteltes Wissen erinnert und wiedergegeben werden, es geht aber auch um eine 
Beurteilung der Auswirkungen und der möglichen Akzeptanz (Stufe 6 nach Bloom).  

Aufgabe 7: Nachhaltige Stadtplanung und Klimaschutz  

Mit der Unterzeichnung des Pariser Klimaschutzabkommens im Dezember 2015 hat sich Deutschland ehrgeizige Kli-

maschutzziele gesetzt. Im „Klimaschutzplan 2050“ wird der Handlungsbedarf der kommenden Jahrzehnte beschrie-

ben – der Verkehrsbereich ist dabei ein wichtiger Ansatzpunkt. Im Mittelpunkt der Klimaschutzbestrebungen stehen 

dabei die Städte und Metropolregionen, in denen bereits heute viele Menschen leben und die auch künftig mobil sein 

wollen. Wie kann eine nachhaltige Stadtplanung helfen, das Klima zu schützen und gleichzeitig die Mobilität der 

Stadtbewohnenden zu erhalten? Stellen Sie aktuelle Ansätze aus Deutschland und Europa kritisch dar und beziehen 

Sie bei Ihren Überlegungen auch den demographischen Wandel ein.  

Hier ist neben der Wiedergabe von Wissen vor allem auch die kritische Analyse (Stufe 4), das Erschaffen neuer 
Ideen und Ansätze (Stufe 5) als auch die Einordnung und Beurteilung bestehender Konzepte (Stufe 6) gefragt. 
Durch die Anforderung, hier auch den demografischen Wandel zu beachten, ist diese Aufgabe komplex und 
verlangt ein tiefgreifendes Verständnis der Modulinhalte.   

 
Aufgabe 8: Rolle der Umweltwissenschaften  

Reflektieren Sie abschließend, welche Rolle die Umweltwissenschaften für eine nachhaltige(re) Gestaltung 
von Mobilität und Verkehr spielen können.  

Bei dieser abschließenden Aufgabe geht es um eine über den engeren Modulinhalt hinausgehende Reflexion, 
da auch allgemeine umweltwissenschaftliche Ideen und Konzepte bzw. Disziplinen mitgedacht werden sollen. 
Je nach Ausgestaltung der Antwort können hier alle sechs Stufen der Lehrzieltaxonomie adressiert werden.  

2.5 Umsetzung der Neugestaltung 

Um die neue inhaltliche Struktur abzubilden, wurde eine komplett neue Moodle-Lernumgebung mit den nach-
folgend beschriebenen Themenblöcke erstellt. Diese Themenkomplexe sollten künftig durch Videovorlesun-
gen sowie ergänzende Materialien, welches entweder frei verfügbar sind oder über die Universitätsbibliothek 
bereitgestellt werden. Die Zusammenstellung der einzelnen Lehrmaterialien orientierte such an den Lehrzielen 
des Moduls und versucht die in der Projektskizze (siehe Anhang) beschriebene Heterogenität der Studierenden 
aufzufangen. Für die Videovorlesungen wurden, teils aus dem bekannten Kreis der Dozierenden des Studien-
gangs, teils auch aus dem erweiterten infernum-Netzwerk Expertinnen und Experten ausgewählt. Die Auf-
zeichnung der Videovorlesungen erfolgte im Videostudio der FernUniversität. Die Vorlesungen selbst sind seit 
Herbst 2021 im Videoportal Medial der FernUniversität in Hagen verfügbar und mit den Folien zu den Vorle-
sungen in Moodle verlinkt. Da sich durch die tatsächlichen Inhalte der einzelnen Vorträge zum Teil andere 

https://video.fernuni-hagen.de/
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inhaltliche Akzentuierungen ergaben, wurden die sieben Themenblöcke in Moodle als (1) Nachhaltige Ent-
wicklung, (2) Verkehrspolitische Ansätze, (3) Technologische Ansätze, (4) Umweltökonomische Ansätze, (5) 
Die Rolle der Digitalisierung, (6) Geografische Unterschiede sowie (7) Fazit und Ausblick benannt. Die nach-
folgenden Abschnitte beschreiben diese Themenblöcke. 

2.5.1 Nachhaltige Entwicklung 

Die Lerneinheit zur Nachhaltigkeit wurde nicht als Videovorlesung umgesetzt, sondern hier wurden drei 
Moodle-Books erstellt, die ergänzt werden durch eine Kurzvorstellung zu den Nachhaltigkeitsstrategien, einen 
kurzen Erklärfilm (Umweltbundesamt, 2021) und ein Buchauszug aus dem Bereich der Nachhaltigkeitsfor-
schung (Pufé, 2017).  

 

Abbildung 5: Screenshot Themenblock 1 - Nachhaltige Entwicklung 

 

 

Abbildung 6: Screenshot Moodle-Book „Entwicklung von Nachhaltigkeit“ 
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Abbildung 7: Screenshot zum Input “Strategien zur Umsetzung von Nachhaltigkeit” 

 

 

Abbildung 8: Screenshot Kurzfilm zum Rebound-Effekt (externe Quelle) 

2.5.2 Verkehrspolitische Ansätze 

In der Lerneinheit zur Verkehrspolitik werden die Transformationsprozesse in Städten vorgestellt: Beispielhaft 
werden in drei Vorlesungen verschiedene verkehrspolitische Ansätze zur nachhaltigeren Gestaltung von Mo-
bilität und Verkehr skizziert. Die Vorträge wurden im Videostudio mit Unterstützung des ZMI (heute: ZLI – 
Digitale Medien) produziert und aufgezeichnet. 

• Herausforderungen der Verkehrswende: Verkehrspolitik auf Bundes- und EU-Ebene (Thorsten Koska, 
Wuppertal Institut für Klima, Umwelt, Energie)  

 

Abbildung 9: Screenshoot Videovorlesung "Herausforderungen der Verkehrswende" 

 

• Energiesuffizienz im Verkehrssektor aus Sicht nachhaltiger Stadtentwicklung (Dr. Marie-Christine 
Gröne, Wuppertal Institut für Klima, Umwelt, Energie) 
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Abbildung 10: Screenshot Videovorlesung "Energiesuffizienz im Verkehrssektor" 

 

• Mobilitätssuffizienz als Baustein nachhaltiger Verkehrspolitik (Dr. Markus Profijt) 

 

Abbildung 11: Screenshot Videovorlesung „Mobilitätssuffizienz“ 

Darüber hinaus wird in diesem Abschnitt auf das Buch „Grundwissen Verkehrsökologie“ (Becker, 2016) ver-
linkt, um grundlegende Begrifflichkeiten zu Beginn des Moduls zu definieren. Das Buch ist als E-Book in der 
Universitätsbibliothek abrufbar.  

 

Abbildung 12: Screenshot zum verlinkten Buch "Grundwissen Verkehrsökologie" 
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2.5.3 Technologische Ansätze 

Dieser Abschnitt stellt aus einer ingenieurwissenschaftlichen Perspektive batterieelektrische und andere An-
triebsvarianten für verschiedene Verkehrsträger (Pkw, Lkw und Seeverkehr) vor.  

Neben einem E-Book aus der Universitätsbibliothek zur Elektromobilität (Karle, 2021), in dem Grundlagenwis-
sen auch für fachfremde Studierende ohne ein ingenieur-/naturwissenschaftliches Studium bereitgestellt wird, 
werden fünf Videovorlesungen angeboten: 

• Vorlesung Alternative Antriebe – Einleitung (Dr. Patrick Plötz, Fraunhofer-Institut für System- und In-
novationsforschung ISI) 

• Vorlesung Alternative Antriebe – Pkw (Dr. Patrick Plötz, Fraunhofer-Institut für System- und Innovati-
onsforschung ISI) 

• Vorlesung Alternative Antriebe – Lkw (Dr. Patrick Plötz, Fraunhofer-Institut für System- und Innovati-
onsforschung ISI) 

• Vorlesung Alternative Antriebe – Fazit (Dr. Patrick Plötz, Fraunhofer-Institut für System- und Innovati-
onsforschung ISI) 

• Vorlesung Seeverkehr und Nachhaltigkeit (Nora Wissner, Öko-Institut e.V.) 

2.5.4 Umweltökonomische Ansätze 

Dieser Abschnitt betrachtet Verkehr aus einer umweltökonomischen Perspektive und erörtert die Problematik 
der fehlenden Kostenwahrheit im Verkehr. Als Grundlage wurde eine Vorlesung von Frau Prof. Bianca Runds-
hagen zur „Internalisierung externer Effekte des Verkehrs“ aufgezeichnet.  

 

Abbildung 13: Screenshot Vorlesung "Umweltökonomie" 

Ergänzt wird dieser Abschnitt durch einen Abschlussbericht des Umweltbundesamtes aus dem Jahr 2020, der 
einen umfangreichen ökologischen Verkehrsartenvergleich liefert und durch seine Ausrichtung auch starke 
Verbindungen zu den eingangs betrachteten umweltpolitischen Ansätzen aufweist. Der Bericht umfasst alle 
Verkehrsträger (Straße, Schiene, Wasser und Luft) und vergleicht verschiedene Verkehrsarten über den ge-
samten Lebensweg von der Herstellung über die Nutzung bis zu ihrer Entsorgung, inklusive der erforderlichen 
Verkehrsinfrastruktur. 
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2.5.5 Die Rolle der Digitalisierung 

Im Schnittpunkt von Nachhaltigkeit, Mobilität und Verkehr spielt die Digitalisierung eine immer zentralere 
Rolle – als Chance, aber auch als Risiko. Diese Ambivalenz greift der fünfte Abschnitt auf und versucht eine 
Annäherung an Digitalisierungsfragen der Mobilität, die auch zu den anderen Themenblöcken zahlreiche Ver-
bindungen aufweisen. Als Expertin für den Bereich wurde eine Vorlesung von Svenja Polst vom Fraunhofer-
Institut für Experimentelles Software Engineering IESE aufgezeichnet. 

 

Abbildung 14: Screenshot Vorlesung "Mobilität und Digitalisierung" 

Ergänzend wird ein Bericht des Öko-Instituts zur Verfügung gestellt, der mobilitätsspezifische, digitale 
Plattformen als Beitrag zur nachhaltigen Verkehrswende untersucht.  

2.5.6 Geografische Unterschiede (Stadt vs. Land) 

Dieser Abschnitt betrachtet die Unterschiede von Verkehr und Mobilität in Stadt und Land und erörtert wich-
tige Mobilitätskennzahlen. Aus diesem Grund ist hier die letzte Studie der Reihe „Mobilität in Deutschland“ 
verlinkt, die 2018 veröffentlicht wurde sowie ein Fachartikel zu Mobilitätsoptionen auf dem Land.  

Als theoretische Grundlage dient die Vorlesung „Öffentliche Mobilität in Städten und im ländlichen Raum“ 
von Carolin Schäfer-Sparenberg (Wuppertal-Institut für Klima, Umwelt, Energie). 

 

Abbildung 15: Screenshot Vorlesung „Öffentliche Mobilität in Stadt und Land“ 
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2.5.7 Fazit und Ausblick 

Bei der Vielfalt der zur Verfügung gestellten Materialien erschien es am Ende wichtig, eine zusammenfassende 
Einordnung der Ansätze mit Blick auf eine nachhaltige Stadtgestaltung und den Bereich Klima-/Ressourcen-
schutz vorzunehmen, um so eine Art schließende Klammer bzw. ein „Fazit“ zu formulieren. Für diese Vorle-
sung, die noch einmal den Zusammenhang zwischen Mobilität, Stadtentwicklung und Klimaschutz skizziert, 
konnte der Koordinator für wissenschaftliche Kooperationen des Wuppertal Instituts, Prof. Dr. Oscar Reutter, 
gewonnen werden.   

 

Abbildung 16: Screenshot Vorlesung "Klimaschutz und Stadtverkehr" 
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3 Auswertung und Evaluation 

Nach der Neugestaltung des Moduls fanden verschiedene Evaluationsmaßnahmen statt, um beurteilen zu 
können, ob die Umstellung erfolgreich war, wie die Studierenden die Um-/Neugestaltung angenommen haben 
und wo nachgebessert werden sollte. Dies erfolgte im Rahmen der regulären Modulevaluation, die im Studi-
engang durchgeführt wird (Abschnitt 3.1). Darüber hinaus haben im Rahmen der kollegialen Hospitation zwei 
Kolleginnen aus dem Zertifikatsprogramm der FernUniversität im Kurs hospitiert und zahlreiche wichtige Hin-
weise gegeben (Abschnitt 3.2). Diese Rückmeldungen zusammengenommen sowie eine eigene Reflexion ha-
ben zu einer Reihe von Anpassung geführt, die im Abschnitt 3.3 dargestellt sind. Ein Teil der Anpassungen 
konnte noch nicht umgesetzt werden, aber ihre Umsetzung ist für das Sommersemester 2022 geplant (vgl. 
Abschnitt 3.4)  

Das neu gestaltete Modul 27: Nachhaltige Entwicklung, Mobilität und Verkehr ist seit dem Sommersemester 
2019 belegbar und löst das bisherige Mobilitätsmodul Modul 26: Nachhaltige Mobilität ab. Tabelle 1 zeigt die 
Modulbelegungen seit dem 01.10.2016. 

Tabelle 1: Modulbelegungen im alten und neuen Modul 

Studienjahr  
(jeweils 01.10.-30.09.) 

Modul 26:  
Nachhaltige Mobilität 

Modul 27:  
Nachhaltige Entwicklung, Mobilität und Verkehr 

2016/2017 11 Modulbelegungen ./. 

2017/2018 27 Modulbelegungen ./. 

2018/2019 23 Modulbelegungen 3 Modulbelegungen 

2019/2020 4 Modulbelegungen 28 Modulbelegungen 

2020/2021 ./. 47 Modulbelegungen 

2021/2022 ./. 56 Modulbelegungen 

3.1 Modulevaluation 

Im Studiengang gibt es aktuell rund 20 Module, von denen nur ein Modul im Masterstudiengang verpflichtend 
zu belegen ist – alle anderen Module können, unter Einhaltung der Verpflichtung zur interdisziplinären Bele-
gung, frei gewählt werden. Seit 2020 erfolgt eine systematische, auf das jeweilige Kalenderjahr bezogene 
Online-Evaluation mit der von Dezernat 1 zur Verfügung gestellten Software EFS Survey der Tivian XI GmbH. 
Seit der Umstellung auf eine jährliche Evaluation mit festen Kohorten wird der Link zur anonymen Teilnahme 
an der Evaluation an alle Modulbelegenden nach Einreichung der Einsendeaufgabe versendet.   

Die Modulevaluation umfasst 17 Fragen zu den Vorkenntnissen, dem Bearbeitungsumfang, dem Lehrmaterial, 
der Modulbetreuung und der Einsendeaufgabe. Einige der quantitativen Rückmeldungen gibt Tabelle 2 
wieder. Ablesbar sind unter anderem die deutliche Verbesserung bei der Bewertung der Modulkonzeption 
(von mittelmäßig gelungen bis eher sehr gelungen) sowie die deutlich verbesserte Gesamtnote des Moduls.    
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Tabelle 2: Modulevaluation seit Juli 2017 

 
15.07.2017-
31.12.2019 

M26 alt 

01.01.-
31.12.2020 
M27 neu 

01.01.-
31.12.2021 
M27 neu 

Teilnehmende an der Evaluation 11 14 26 
Die Kurseinheiten waren didaktisch ansprechend aufbereitet  
(von 1 = trifft gar nicht zu bis 5 = tritt voll zu) 

2,7 3,7 4,2 

Die Studienbriefe fand ich viel zu schwierig (1) bis viel zu einfach (5) 3,0 3,0 3,0 
Die Studienbriefe fand ich sehr schwer (1) bis sehr gut (5) verständlich 3,5 4,3 4,2 
Die Studienbriefe fand ich völlig veraltet (1) bis sehr aktuell (5) 2,8 3,8 4,4 
Die Modulkonzeption fand ich gelungen  
(von 1 = trifft gar nicht zu bis 5 = tritt voll zu) 

3,0 4,4 4,5 

Schulnote zum Modul  2,7 1,6 1,5 

 

Darüber hinaus umfasst die Evaluation am Ende auch die Möglichkeit der offenen Rückmeldung – hier sind 
viele gute Anregungen und Rückmeldungen enthalten, die im weiteren Verlauf auch Anlass für eine Anpas-
sung bzw. Überarbeitung der Moodle-Lernumgebung waren. Nachfolgend sind einige der offenen Rückmel-
dungen auszugsweise wiedergegeben: 

– Ein insgesamt sehr gelungenes Modul, spannend wären auch noch mehr aktuelle wissenschaftliche Stu-
dien, insbesondere zu den verschiedenen technologischen Ansätzen.  

– Sehr positiv fand ich die detaillierte und konstruktive Bewertung der Modul-Betreuerin, in der auch klar 
dargestellt wurde, was man noch hätte besser machen können.  

– Die Kombination von Vorlesungen und der zur Verfügung gestellten Unterlagen fand ich hervorragend.  
– Schön wäre ein ergänzendes Skript gewesen. Die Videovorlesungen / Präsentationen transportieren m. E. 

weniger Information.  
– Tolle Gestaltung der Einsendeaufgabe, einmal ein Essay anzubieten! Ist eine sehr gelungene Abwechslung 

zu und damit auch Anregung für die anderen Module.  
– Meiner Meinung nach hat die Einsendeaufgabe zu viele und zu umfangreiche Aufgaben beinhaltet (11 

Aufgaben insgesamt, die auf 20 Seiten bearbeitet werden mussten -> 8 Hauptaufgaben und eine Auf-
gabe war in drei weitere Teilaufgaben unterteilt. Ich habe Platzprobleme bekommen und musste deshalb 
bestimmte Argumente bzw. einleitende Definitionen rauslassen (…). Eine Aufgabe wegzulassen wäre 
hilfreich gewesen und hätte den Lernerfolg nicht gemindert. Ansonsten ein ganz tolles Modul! Vor allem 
in Verbindung mit dem Nachhaltigkeitsdiskurs.  

– Mir hat dieses Modul sehr gut gefallen. Die Vorlesungen waren interessant und gut gemacht. Einziger 
Vorschlag für ich ist, dass ich trotzdem dankbar für begleitende „klassische“ Studienunterlagen gewesen 
wäre.  

– Die Inhalte waren im Hinblick auf die Aktualität des Themas, v.a. bei der Elektromobilität veraltet.  
– Die Mischung aus Video-Vorlesungen, Kurz-Studien und kompletten E-Books halte ich für sehr gut gelun-

gen. 

3.2 Hospitation 

Im Rahmen der kollegialen Hospitation haben die beiden Hospitantinnen im September und Oktober 2021 in 
der Moodle Lernumgebung hospitiert und im Anschluss ihre Rückmeldungen sowohl in Form eines MS Teams-
Meetings als auch in schriftlicher Form zurückgemeldet.  
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Folgende Fragestellungen habe ich im Vorfeld an die Hospitantinnen gerichtet: 

• Ist die Lernumgebung anschaulich und intuitiv aufgebaut? 
• Ist die Art/Form der Strukturierung sinnvoll oder ist mehr/weniger Strukturierung empfehlenswert? 
• Wie kann die Interaktion der Studierenden untereinander und mit der Modulbetreuung angeregt wer-

den? 
 

Diese Rückmeldungen gab es (Auszug): 

• Den Header „Herzlich willkommen“ kürzen und nicht auf jeder Seite anzeigen 
• Die einzelnen Themenblöcke stärker strukturieren (in Anlehnung an Block 1 zur Nachhaltigkeit) und 

Zeitangaben für die Bearbeitung der einzelnen Abschnitte ergänzen 
• Zitierangaben zur Einsendeaufgabe (z.B. APA) ergänzen2 
• Foren für Austausch und Diskussion/Vertiefung in jedem Themenblock anbieten und provokative Fra-

gen stellen (z. B. „Passen alle Nachhaltigkeitsziele zusammen?) 
• Synchrone Onlinediskussionen anbieten (beispielsweise 1 x pro Monat, max. 1 ½ Stunden, für die 

Modulbeleger*innen alleine oder begleitet) 
• Lernziele in Moodle für jeden Themenblock explizit und einzeln nennen  
• Die Quizzes besser an den Lehrzielen für die einzelnen Bereiche orientieren, da zum Teil (unnötiges) 

Detailwissen abgefragt wird 

3.3 Eigene Einschätzung und vorgenommene Anpassungen 

Die quantitativen Rückmeldungen der Modulevaluation sind nur bedingt hilfreich und aus meiner Sicht immer 
im Kontext mit den qualitativen Rückmeldungen zu sehen, um eine umfassendere Bewertung der vorgenom-
menen Neu-/Umgestaltung des Moduls zu erhalten. In diesen qualitativen Rückmeldungen wurden viele nach-
vollziehbare und sinnvoll erscheinende Rückmeldungen geäußert, die im weiteren Verlauf auch umgesetzt 
wurden (bzw. werden).  

Die Rückmeldungen der beiden Hospitantinnen waren umfangreich und haben viele wichtige Aspekte ge-
nannt und auf Probleme hingewiesen, die für mich als Modulbetreuerin aufgrund der Innenperspektive gar 
nicht klar waren: Der Blick von außen ist zwar manchmal „schonungslos“ (weil er u.a. dazu führte, dass ich 
die aufwendig erstellen Übungsaufgaben noch einmal herausgenommen habe), aber immer sehr wertschät-
zend und fair – diese Rückmeldungen waren extrem wertvoll.  

Die in der Projektskizze identifizierten Herausforderungen konnten zum Teil durch die Um- und Neugestaltung 
gemeistert werden: Die Aufzeichnung der Videovorträge für die einzelnen Themenblöcke hat sich als eine sehr 
sinnvolle Methode erwiesen, um Inhalte kontinuierlich zu erweitern und zu aktualisieren, sofern notwendig. 
Da neu erstellte Videos bei einem bestehenden Modul einfach ausgetauscht werden können, ist der Aspekt 
der gleichzeitigen Erstellung der Videos nur in der Startphase relevant gewesen. Im weiteren Verlauf erweist 

_________________________________________________ 

2 Diese Zitationsempfehlungen bestehen modulübergreifend und stehen den Studierenden in einem gesonderten Moodle-Bereich zur Verfügung.  
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sich der modulare Aufbau der Lehrinhalte als sehr sinnvoll und gut planbar. Die Beteiligung der Studierenden 
an Diskussionen gestaltet sich nach wie vor schwierig – hier ist für das Sommersemester eine regelmäßige 
Zoom-Sprechstunde bzw. Online-Diskussion geplant. Schließlich konnte die große Heterogenität der Studie-
renden im Modul durch die ergänzenden Materialien aufgefangen werden – je nach Vorbildung und beste-
henden, auch berufspraktischen Kenntnissen, können durch ergänzende Materialien hier vertiefende Infor-
mationen je nach Bedarf aufgenommen werden.  

 

Folgende Anpassungen wurden im Wintersemester 2021/2022 vorgenommen: 

• Entfernung des großen „Headers“ und Umstellung der Moodle-Ansicht auf das „Ein-Themen-Format“ 
statt wie bisher „Themenformat“: Die soll die Übersichtlichkeit der Themenabschnitte erhöhen und 
verhindern, dass alle Inhalte auf einer Seite angezeigt werden und die Modulbelegenden viel scrollen 
müssen, um zu den gewünschten Inhalten zu gelangen.  

• Direkt zum Einstieg, d.h. noch vor dem ersten Themenblock, wurde eine kurze Einführung zum Modul 
erstellt, die als „Informationen zum Start“ den Aufbau des Moduls und der Lernumgebung erläutert. 
In diesem Abschnitt befindet sich auch das „Schwarze Brett“ des Studiengangs mit aktuellen Informa-
tionen und einem Forum für Fragen zum Modul.   

• Die Strukturierung der Themenblöcke wurde angepasst: Es gibt jetzt sieben inhaltliche Themenblöcke, 
die alle einen einheitlichen Aufbau mit folgenden Abschnitten haben: 

– Lehrziele 

– Lehrmaterialien (Vorlesungen und/oder Moodle-Books) 

– Ergänzendes Material (Erklärvideos, Fachartikel, Fachbücher aus der Universitätsbibliothek, Projekt-
berichte, Studien etc.) 

– Diskussionsforum  
 

• Alle Aktivitäten in der Lernumgebung können mit Hilfe einer individuellen Checkbox als „erledigt“ 
gekennzeichnet werden. Diese Angaben fließen in einen Fortschrittsbalken in der rechten Navigation 
ein und ermöglicht den Studierenden einen schnellen Überblick über die noch zu erledigenden Auf-
gaben. 

• In den Diskussionsforen einzelner Themenblöcke wurden proaktiv eine Reflexionsfrage („Was meinen 
Sie?“) gestellt, die die Studierenden zur Diskussion untereinander und mit der Modulbetreuung anre-
gen soll.  
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Abbildung 17: Screenshot Diskussionsforum zur „Nachhaltigen Entwicklung“ 

 

• Aktualisierung und Kürzung der Einsendeaufgabe 

• Die Übungsaufgaben wurden herausgenommen, um sie zu überarbeiten und stärker an den Lehrzielen 
der jeweiligen Themenblöcke zu orientieren. Die Neuerstellung ist für das Sommersemester 2022 vor-
gesehen. 

• Es wurde ein neuer Abschnitt in Moodle („Allgemeine Materialsammlung“) angelegt, in dem sich 
zahlreiche weiterführende Materialien und Quellen befinden, die der Vertiefung dienen sollen. 

3.4 Ausblick 

Nicht alle der geplanten Anpassungen konnten im Wintersemester 2021/2022 umgesetzt werden. Nach Über-
gabe der Modulbetreuung zum 01.02.2022 sind folgende Anpassungen und Ergänzungen für das Sommer-
semester 2022 vorgesehen: 

• Kurzes Begrüßungsvideo des neuen Modulbetreuers 

• Ergänzung einer Videovorlesung zum bisher nicht explizit berücksichtigten Schienengüterverkehr 

• Umbenennung von Themenblock 4: Technologische Ansätze zu „Verkehrsträger und Technologien“, 
um den leicht veränderten Inhalten gerecht zu werden 

• Aktualisierung der Videovorlesungen zu den technologischen Ansätzen (Elektromobilität und alterna-
tive Antriebe)  

• Angebot einer regelmäßigen, monatlichen Sprechstunde zum Modul bzw. einer Diskussionsrunde mit 
dem Modulbetreuer und ggf. externen Gästen 

• Reaktivierung der bzw. Entwicklung von passgenauen (= an den Lehrzielen orientierten) Übungsauf-
gaben, die dann am Ende des jeweiligen Themenblocks zur Verfügung gestellt werden. 
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4 Abschließende Reflexion 

In diesem Abschnitt sind abschließende Gedanken und Reflexionen sowie Rückmeldungen enthalten, die das 
individuelle E-Teaching-Projekt betreffen, vor allem aber auch das Zertifikatsprogramm im Allgemeinen. 

… zum E-Teaching Projekt im Besonderen 

Das E-Teaching-Projekt habe ich als sehr bereicherndes Projekt empfunden, bei dem ich mich, gestärkt durch 
die theoretischen Inputs aus den Seminaren und Fortbildungen noch einmal aus einer neuen, ergebnisoffenen 
Perspektive mit der eigenen Lehre beschäftigen durfte. Als großes Hindernis habe ich dabei die fehlende Zeit 
empfunden, da das Tagesgeschäft es leider viel zu oft limitiert hat, sich tiefgreifender und intensiver mit den 
anstehenden Fragestellungen und Überlegungen zu beschäftigen bzw. diese dann auch umzusetzen und den 
Erfolg nachzuhalten. Dennoch war das eigene Projekt und auch die Hospitation in den beiden anderen Kursen 
eine tolle Gelegenheit, auch einmal über den (eigenen) Tellerrand zu schauen. 

… zum E-Teaching-Zertifikatsprogramm im Allgemeinen  

Das E-Teaching-Zertifikatsprogramm hat mir gut gefallen. Es ist ein tolles Angebot, das sich aber besser „ver-
markten“ und insgesamt stringenter dargestellt werden könnte. Die Möglichkeit, sich im Rahmen eines Zerti-
fikatsprogramms an der FernUniversität fortzubilden, ging bisher auf der Website der Personalentwicklung ein 
wenig unter – dies scheint mit den vorgenommenen Umgestaltungen im Intranet deutlich besser geworden 
zu sein. Die Darstellungen zu den einzelnen Bestandteilen des Zertifikats finde ich teilweise verwirrend: Es gibt 
viele Informationen und auch andere Zertifikatsangebote, so dass die Überschneidungen zwischen den Pro-
grammen und die zum Teil unterschiedlichen formalen Regelungen (beispielsweise zum Berichtsheft und den 
damit verbundenen Arbeitseinheiten) nicht immer klar sind. Ich würde mir hier eine kompaktere Darstellung 
der einzelnen Bestandteile des E-T-Z wünschen sowie ein „abgespecktes“ und weniger formalisiertes Zertifi-
katsbegleitheft: Die Reflexionsfragen können oft nicht in der vorgesehenen Tiefe beantwortet werden, eine 
offenere Gestaltung scheint mir sinnvoller. Die fünf zu beantwortenden Fragen könnten als Anregung dienen, 
aber für jedes besuchte Seminar alle fünf vorgesehene Felder im Zertifikatsbegleitheft zu füllen fand ich 
schwierig. Wenngleich bei mir der Faktor, dass ich das rückwirkend ausgefüllt habe, erschwerend hinzukam, 
bin ich mir (gerade vor dem Hintergrund einer allgemeinen Zeitknappheit in der Lehre) sicher, dass ich bei 
vielen besuchten Veranstaltungen auch direkt im Nachgang nicht in allen Fällen alle fünf Fragen hätte beant-
worten können (gerade die Frage nach einem „Highlight“ ist wirklich schwierig!).  

Ich hätte mir gewünscht, dass man engmaschiger beim Zertifikatsprogramm begleitet wird, also auch einmal 
nachgefragt wird, wie der „Stand der Dinge“ ist – gerade um hier auch ein wenig auf einen zeitnahen Ab-
schluss des Zertifikatsprogramm hinzuarbeiten und damit das Ziel nicht aus dem Auge verloren wird! Vielleicht 
wäre es hier eine Möglichkeit, dass anstatt der umfangreichen Reflexion zu den einzelnen Veranstaltungen 
einen Zwischenbericht oder noch besser ein bis zwei verpflichtende Feedbackgespräche eingebaut werden? 

Sehr positiv aufgefallen sind mir durch das Zertifikatsprogramm die vielen guten Fortbildungsangebote der 
FernUniversität, die ständig erweitert werden und im Baukastensystem individuell zusammengestellt werden 
können. Insgesamt ist das Zertifikatsprogramm ein tolles Angebot, das mir auch nach 18 Jahren an der Fern-
Universität neue Erfahrungen vermittelt hat!  
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Anhang: Projektskizze 

„Inhaltliche und didaktische Neugestaltung des Moduls ‚Nachhaltige Mobilität‘ im Interdisziplinären Fernstu-
dium Umweltwissenschaften“ 

Hintergrund und Motivation 

Die Lehrmaterialien im Modul „Nachhaltige Mobilität“ bestanden vor der Umgestaltung aus einem klassischen 
Studienbrief im Umfang von 296 Seiten. Dieser wurde den Modulbelegenden in gedruckter Form übersendet 
und zusätzlich als PDF-Dokument in der Moodle-Lernumgebung zur Verfügung gestellt. In der Moodle-Ler-
numgebung bestand für die Studierenden die Möglichkeit, im Rahmen eines Forums Fragen an die Modulbe-
treuung zu stellen oder sich mit Kommilitonen*innen auszutauschen – diese Möglichkeit wurde jedoch so gut 
wie nie genutzt. Das Modul ist ein Wahlmodul im Weiterbildungsstudiengang „Interdisziplinäres Fernstudium 
Umweltwissenschaften“ und kann von den Studierenden jederzeit belegt werden. Dies führt aus der Sicht der 
Studierenden zu einer großen Flexibilität, verhindert aber feste Kohorten im Studienverlauf und synchrone 
Lehrangebote. 

Die inhaltliche Neustrukturierung des Themas soll in einem neuen Modultitel (neu: Nachhaltige Entwicklung, 
Mobilität und Verkehr) sowie anhand von thematischen Blöcken in Moodle sichtbar gemacht werden, geplant 
sind außerdem Übungsaufgaben. 

Zielsetzungen 

Die als individuelles E-Teaching-Projekt im E-Teaching-Zertifikatsprogramm angelegte Neugestaltung des Mo-
duls soll sowohl inhaltlich als auch vor allem didaktisch erfolgen. Dabei werden folgende Ziele verfolgt: 

• Inhaltlich ist eine ausführlichere Einführung in das Konzept der Nachhaltigkeit vorgesehen – es steht 
zwar bereits im Modultitel, wurde aber inhaltlich bisher nur sehr am Rande behandelt. Geplant ist ein 
Überblick über die Entwicklung des Nachhaltigkeitsbegriffs und eine Vertiefung mit Blick auf den An-
wendungsbereich Mobilität und Verkehr. 

• Mobilität und Verkehr sollen stärker aus verschiedenen Perspektiven betrachtet werden, beispielsweise 
aus der Perspektive von Verkehrspolitiker*innen, einer ökonomischen Perspektive oder mit Blick auf 
die technologischen Aspekte bzw. einer ingenieurwissenschaftlichen „Brille“.  

• Die Inhalte sollen durch die Umsetzung in Form von Vorlesungen aktueller gestaltet sein und durch 
die Abkehr von gedruckten Materialien auch schneller zu aktualisieren sein, um Änderungen und Neu-
entwicklungen in diesem dynamischen Themenfeld besser umsetzen zu können. Als Lehrformate sind 
u.a. Videovorlesungen von Expertinnen und Experten vorgesehen, die auch bisher bereits im Studien-
gang aktiv sind.  

• Für alle Bereiche sollen ergänzende Materialien bereitgestellt werden, die aktuelle Ergebnisse doku-
mentieren, z.B. durch Verlinkungen zur Universitätsbibliothek, frei verfügbare Literaturquellen oder 
OERs. 

• Es soll eine stärkere Interaktion zwischen den Studierenden und der Modulbetreuung sowie zwischen 
den Studierenden untereinander hergestellt werden. 

• Die inhaltliche Neustrukturierung des Themas soll in einem neuen Modultitel (neu: Nachhaltige Ent-
wicklung, Mobilität und Verkehr) sowie anhand von thematischen Blöcken in Moodle sichtbar ge-
macht werden, geplant sind außerdem Übungsaufgaben. 

 



 
Anhang: Projektskizze 

 

 

28 

 

Projektplan 

1. SoSe 2018: Erstellung des Vorkonzeptes mit den einzelnen Themenblöcken sowie Erstellung der In-halte 
zum Themenfeld Nachhaltigkeit (Screencasts, Moodle-Book) sowie Anpassung der Moodle-Lernumge-
bung (4 Tage / 32 Stunden) 

2. WiSe 2018/2019: Aufzeichnung der Videos zu den einzelnen Themenblöcken in Kooperation und enger 
Abstimmung mit den angefragten Dozierenden (8 Videoeinheiten zu den Themen Verkehrspolitik, tech-
nologische Ansätze, umweltökonomische Ansätze, Rolle der Digitalisierung, Mobilität in Stadt und Land 
sowie ein umfassendes Fazit) (2 Tage / 16 Stunden) 

3. SoSe 2019: Start des neuen Moduls „Nachhaltige Entwicklung, Mobilität und Verkehr“ 

4. WiSe 2019/2020: Erste allgemeine Modulevaluation und Auswertung (4 Stunden) 

5. WiSe 2021/2022: Zweite Modulevaluation sowie Evaluation im Rahmen der kollegialen Hospitation, im 
Anschluss daran: Anpassung der Moodle-Lernumgebung auf Basis der Rückmeldungen aus der Hospita-
tion (2 Tag / 16 Stunden) 

6. SoSe 2022: Aktualisierung bestehender Vorlesungen und Ergänzung von Vorlesungen; Abgabe der Mo-
dulbetreuung (2 Tage / 16 Stunden) 

Lehrziele 

Die Lehrziele sind bislang nur im Modulhandbuch kommuniziert und sollen im Zuge der Umgestaltung auch 
in die zentrale Moodle-Lernumgebung überführt werden.  

Folgende Lehrziele sind relevant: 

– Nach dem Absolvieren des Moduls sollen die Studierenden verschiedene Nachhaltigkeitskonzepte kenn-
engerlernt haben und sich mit der Entstehung und der aktuellen Diskussion zur nachhaltigen Entwicklung 
auseinandergesetzt haben.  

– In diesem Kontext werden verschiedene Ansätze zur Konzeptualisierung von Nachhaltigkeit vorgestellt 
und in Bezug auf den Bereich Mobilität und Verkehr angewendet.  

– Die aktuellen Problemfelder in Bezug auf Verkehr und Mobilität in Deutschland sollen u.a. auch vor dem 
Hintergrund des Klimaschutzes skizziert werden.  

– Darüber hinaus sollen aus verschiedenen Teildisziplinen Strategien und Interventionsmöglichkeiten auf-
gezeigt werden, die auch jenseits von ingenieurwissenschaftlichen Ansätzen geeignet sind, Mobilität 
nachhaltiger zu gestalten. 

– Die verschiedenen Strategien und Ansätze zur Etablierung einer nachhaltigeren Mobilität sollen in Bezug 
auf die gesellschaftliche/politische Akzeptanz eingeordnet werden können. 

 

Mediendidaktische Planung 

Die Lehrinhalte werden den Studierenden in der Moodle-Lernumgebung in einzelnen Themenblöcken zur 
Verfügung gestellt. Diese sind vom Prinzip für alle Lehrblöcke gleich aufgebaut und umfassen neben den 
Videovorlesungen und ergänzenden Materialien auch ein Forum für Fragen an die Modul-betreuung und 



 
Anhang: Projektskizze 

 

 

 

29 

 

Übungsaufgaben. Die Bearbeitung der Themenblöcke soll den Modulbelegenden auch weiterhin frei möglich 
sein, sowohl was die Reihenfolge angeht als auch den Zeitpunkt, d.h. es soll wie bisher auch eine hohe Flexi-
bilität bei der Bearbeitung des Moduls erhalten bleiben. Aus diesem Grund und aufgrund des Fehlens fester 
Kohorten und in Ermangelung fester Starttermine sind alle Inhalte im Modul jederzeit sichtbar und bearbeit-
bar.   

Die Prüfungsaufgabe zum Abschluss des Moduls und als Voraussetzung für die Vergabe der ECTS-Punkte ist 
wie bisher auch eine schriftliche Einsendeaufgabe, die 15 bis maximal 20 Seiten umfasst und individuell be-
wertet wird.  

Es gibt verschiedene (mediendidaktische) Herausforderungen in diesem Projekt: 

– Die zeitnahe, gebündelte Aufzeichnung der Videovorträge der Expertinnen und Experten: Hier ist es wich-
tig, dass die aufgezeichneten Inhalte nicht schon wieder veraltet sind, bevor die letzten Vorträge einge-
sprochen werden. Die Inhalte sollen zum Start des neuen Moduls im Sommersemester 2019 zur Verfü-
gung stehen.  

– Es gibt durch die individuelle und flexible Belegung des Moduls keine festen Kohorten, so dass die Akti-
vierung der Studierenden, die sich alle an unterschiedlichen Stellen im Modul befinden, schwierig sein 
dürfte. 

– Die große Heterogenität der Modulbeleger*innen: Diesen haben nur teilweise einen ersten Hochschulab-
schluss, manche haben (durch ihre Berufstätigkeit oder das Erststudium) inhaltliche Vorkenntnisse in be-
stimmten Bereichen, manche Studierende haben bereits weitere Module belegt, für andere ist es vielleicht 
das erste umweltwissenschaftliche Modul. Die Herausforderung ist hier für alle Modulbelegenden einen 
passenden Schwierigkeitsgrad zu finden, der niemanden überfordert, aber auch niemanden langweilt. 
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