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1 Planung des Projekts 

1.1 Ausgangslage und Problemstellung 

Im Folgenden steht die didaktische Gestaltung einer Moodle-Phase des Moduls „Grundstrukturen der 
Politik“, das Studierende im zweiten Semester ihres Bachelor-Studiengangs „Politikwissenschaft, Ver-
waltungswissenschaft, Soziologie“ (PVS) belegen, im Mittelpunkt. Durchschnittlich wird es von rund 
1000 Studierenden belegt. Dieses Modul gliedert sich in drei Phasen, die erste Phase besteht aus einer 
Online-Vorlesung von Prof. Viktoria Kaina mit dazugehörigem umfangreichen Übungsangebot über 
sechs Kapitel. Daran schließt sich eine kurze Phase an, die Videotutorials des Lehrstuhls zum wissen-
schaftlichen Arbeiten mit dazugehörigem Quiz sowie zwei Übungen gewidmet ist. Danach geht es in 
Phase III um das Lehrbuch „Das politische System der Bundesrepublik Deutschland“ von Wolfgang 
Rudzio (10. Auflage). Dieses Lehrbuch wurde im Sommersemester 2022 das erste Mal als Studienmate-
rial genutzt. Um die didaktische Gestaltung dieser fünfwöchigen Moodle-Phase geht es in diesem Pro-
jektbericht. Es wurde beabsichtigt, dass Übungen entsprechend der Bloomschen Taxonomie entworfen 
und mittels H5P-Elementen umgesetzt werden. Zusätzlich zu diesen Übungen, die automatisiertes 
Feedback ermöglichen, sollen Aufgaben in Foren zur Diskussion gestellt werden, die insbesondere ge-
mäß der Stufen der Beurteilung und Analyse nach der Bloomschen Taxonomie gestaltet werden sollen. 
Die Studierenden werden explizit zur Diskussion untereinander aufgefordert. Abschließend wird für je-
des Forum ein Feedback von Lehrseite gegeben. Es wird also nicht für jeden Einzelnen ein Feedback 
geben, sondern ein Gesamtfeedback für die jeweils zu diskutierende Frage. Das Modul wird mit einer 
Klausur abgeschlossen.  

1.2 Restriktionen 

Dieses Projekt wurde gewählt, da es eine typische Aufgabenstellung für die didaktische Bearbeitung ei-
nes Studienmaterials an der FernUniversität darstellt. Man muss als Lehrende mit Restriktionen umge-
hen, die sich (1) inhaltlich aufgrund der textlichen Basis des Studienmaterials ergeben sowie (2) zeitlich 
aufgrund der begrenzten Dauer der Phase, in der dieses Studienmaterial bearbeitet werden soll. Zu die-
sen inhaltlichen und zeitlichen Restriktionen kommt als (3) dritte Begrenzung hinzu, dass Moodle als 
Basis genutzt werden muss – das Zugangsmedium ist also vorgegeben. Im Umgang mit dem Studien-
material kommt es einerseits darauf an, dass die Studierenden Wissen daraus generieren können, an-
dererseits aber auch befähigt werden, das im Studienmaterial Dargestellte bewerten zu können. Es bie-
tet sich meines Erachtens die Bloomsche Taxonomie als Basis an, um Übungen zu entwerfen, die 
verschiedenen Stufen der Taxonomie entsprechen. 

1.3 Herausforderungen  

Es handelt sich um ein Grundlagen-Modul. In der Regel befinden sich die Studierende im zweiten Se-
mester ihres Studiums. Die Studierendenschaft ist sehr gemischt, sowohl hinsichtlich des Alters als auch 
in Bezug auf die Vorerfahrungen und die geographische Verteilung. Die Studierenden sind meist sehr 
motiviert und beteiligungsfreudig. Es werden aber gerade bei Diskussionsforen noch Fehler gemacht im 



 
Ziele 7 

 

wissenschaftlichen Arbeiten, was angesichts des Anfängerseins auch vollkommen in Ordnung ist. Es 
kommt aber darauf an, auf diese Fehler möglichst frühzeitig hinzuweisen und so wissenschaftliches 
Handwerk in der Praxis zu vermitteln. Die H5P-Übungen sollen über die reine Wissensfrage hinausge-
hen, worin das Herausfordernde dieses Projekts besteht.  

Die Herausforderung in mediendidaktischer Hinsicht besteht darin, dass mit den bereits genannten 
Restriktionen umgegangen werden muss. Ich muss mich bei der Konzeption der Phase darauf konzent-
rieren, (1) was ich als Aufgabe über Moodle stellen kann, (2) was das Studienmaterial inhaltlich hergibt 
und (3) was sich innerhalb der begrenzten Zeit bewältigen lässt. Da H5P als zusätzliches Tool dazu-
kommt, ist das, was offeriert werden kann, etwas breiter. Die Betreuung der Forenaufgaben muss zudem 
gewissenhaft erfolgen. Die Studierenden sollten sich gut betreut fühlen und gleichzeitig den Raum nut-
zen können, miteinander zu diskutieren, ohne aus Angst vor Fehlern vor einer Beteiligung zurückzu-
schrecken. Es kommt also darauf an, eine schriftliche Diskussionsatmosphäre zu ermöglichen, die den 
Austausch und die Diskussion fördert. Gleichzeitig wird durch das Gesamtfeedback sichergestellt, dass 
auf Fehler oder unzureichende Argumentationen hingewiesen werden kann, auch hier wieder so formu-
liert, dass Studierende nicht vor einer erneuten Beteiligung zurückschrecken. 

1.4 Ziele 

Ziel ist es, einen guten Aufbau von Übungen zu wählen, der es den Studierenden ermöglicht, ihren Wis-
senserwerb zu initiieren und zu kontrollieren und darüber hinaus, sie anzuregen, über bestimmte The-
men der Forschung zu diskutieren. Das Innovative besteht darin, gemäß der genannten Restriktionen 
ein didaktisches Konzept zu entwerfen, das für die Studierenden inspirierend, fordernd und motivierend 
ist, so dass über das begrenzte Studienmaterial hinausgegangen werden kann. 

1.5 Zeitplanung 

Tabelle 1 informiert über die Zeitplanung der vier Monate der tatsächlichen Projektdurchführung. Hinzu 
traten der Besuch der Kick-Off-Veranstaltung zur kollegialen Hospitation am 18. Mai 2022 sowie kollegi-
ale Hospitationen in anderen Moodle-Kursen im Juni und ein allgemeines Feedbacktreffen mit Kollegen 
am 11. Juli 2022 (Näheres zur kollegialen Hospitation findet sich in Kapitel 3.1 dieses Berichts). Für die 
Erstellung des Projektberichts wurden drei Monate von September bis November 2022 eingeplant und 
für die Präsentation des Projekts die Monate Dezember 2022 und Januar 2023.  
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Tabelle 1: Zeitplanung für Durchführung des Projekts  

Datum Inhalt Anzahl AE 

13. und 17. Juni 2022 Durchsicht des Lehrmaterials, Notizen zu möglichen Fra-
gestellungen 

8 

20. und 24. Juni 2022 Entwerfen von Fragen mit unterschiedlichen Frageforma-
ten 

8 

27. Juni und 1. Juli 2022 Umsetzungen der Fragen und Frageformate in Moodle, 
unter Zuhilfenahme von H5P-Elementen 

8 

4. Juli 2022 Erstellung und Umsetzung der Evaluation für Studierende 4 

25. Juli bis 28. August 
2022 

Freischaltung der Moodle-Phase und Betreuung der Stu-
dierenden (Beantwortung von Fragen, Kommentare on-
line stellen) 

8 

29. August bis 11. Septem-
ber 2022 

Online-Evaluation durch Studierende  

12. September 2022 Auswertung der Evaluation 2 

 

2 Theoretischer Hintergrund: Die Bloomsche Taxonomie 

Eine erste so genannte Lehrzieltaxonomie wurden in den 1950er Jahren von Benjamin S. Bloom und 
seinen Mitarbeitern vorgelegt (Bloom u.a. 1956). Sie unterschieden kognitive von affektiven und psycho-
motorischen Lehrzielen. Bezüglich der kognitiven Lehrziele wurde eine Taxonomie von sechs Klassen 
erarbeitet, die aufeinander aufbauen (Reinmann 2015, Kapitel 1.2.1). Auf Kenntnissen in der ersten Stufe 
baut das Verständnis auf. Darauf folgt die Anwendung, gefolgt von der Analyse. Darauf basiert als fünftes 
Lehrziel die Synthese und darauf die Beurteilung (vgl. Abbildung 1). Die verschiedenen Stufen haben im 
Deutschen mitunter unterschiedliche Übersetzungen erfahren (so wird die Synthese auch als „(Er)schaf-
fen“ bezeichnet), aber die Grundbedeutungen sind ähnlich.   

Abbildung 1: Taxonomie von kognitiven Lehrzielen nach Bloom und seinen Mitarbeitern 
Stufe 1: Wissen erinnern / Kenntnisse 
Stufe 2: Verstehen 
Stufe 3: Anwenden 
Stufe 4: Analysieren 
Stufe 5: (Er)schaffen / Synthese 
Stufe 6: Beurteilen 
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Diese Lehrzieletaxonomie ist nicht allein geblieben. Besonders in den 1960er Jahren und dann ab Ende 
der 1990er Jahre erneut wurden einige andere Taxonomien veröffentlicht, aber auch Arbeiten, sie sich 
daran versuchten, das Bloomsche Schema zu erweitern und / oder zu modifizieren (zum Beispiel von 
Anderson/Krathwohl 2001; siehe für einen Überblick über diese Versuche Reinmann 2015, S. 20 ff.) 

Hier wurde sich entschieden, der ursprünglichen Taxonomie nach Bloom und seinen Mitstreitern zu fol-
gen, da sie alle – auch von anderen Taxonomien beleuchteten – Bereiche enthält. Aufgrund ihres hie-
rarchischen Aufbaus ist es zudem gut möglich, darauf basierend ein stufenartiges Aufgabendesign zu 
entwickeln. Es wird sich davon versprochen, ein gutes Instrumentarium zur Hand zu haben, mit dem 
unterschiedliche Aufgabentypen entwickelt werden können. Auch Reinmann wirbt damit, dass Lehr-
zieltaxonomien es ermöglichen, sich eher und leichter bewusst zu werden, „was mit einem Lernangebot 
erreicht werden soll, welche Erwartungen unrealistisch sind und an welche Möglichkeiten man noch gar 
nicht gedacht hat“ (Reinmann 2015, S. 24).  

Allerdings wies Reinmann auch auf die Grenzen dieser Taxonomien hin, da sie zu einseitigen Aufgaben-
typen und einem zu mechanistischen Verständnis von Lehrzielen führen können. Insbesondere verge-
genwärtigt sie die Gefahr, dass man mit der Übernahme einer Lehrzieltaxonomie auch ihre impliziten 
Annahmen übernimmt, die einem mitunter nicht bewusst sein können. Ziele, die dort nicht berücksich-
tigt sind, blendet man so aus, mitunter womöglich ohne dies zu beabsichtigen. Daher schlussfolgert 
Reinmann, dass Lehrzieltaxonomien nützlich sein können, „man sollte sie daher kennen und auspro-
bieren, aber auch nicht sklavisch befolgen, sondern reflektiert einsetzen“ (Reinmann 2015, S. 24).  

Als weitere Einschränkung sollte hier aufgeführt werden, dass Lehrzieltaxonomien nicht auf das spezifi-
sche Lehren und Lernen an Universitäten entwickelt wurden, sondern sich allgemein dem Phänomen 
Lernen nähern und es zu spezifizieren versuchen.  

3 Durchführung des Projekts  

3.1 Durchsicht des Lehrmaterials 

Zunächst wurde das Lehrmaterial, das zum ersten Mal im Sommersemester 2022 eingesetzt wurde, ge-
sichtet und durchgearbeitet. Es ist ein Standardwerk zur Einführung in das politische System der Bun-
desrepublik Deutschland (Rudzio 2019). Es ist ein Lehrbuch, handelt alle relevanten Aspekte ab und ent-
hält vergleichsweise viele Abbildungen und Tabellen. Eine Vorauswahl der von den Studierenden zu 
bearbeitenden Kapitel war vor Beginn des Semesters im Kollegenkreis vorgenommen worden. Es wur-
den sechs Kapitel ausgewählt. Diese wurden nun exzerpiert.  

Dazu trat die Reflexion darüber, was zu den einzelnen Themengebieten als besonders relevant für das 
Grundlagenmodul und das weitere Studium der Studierenden bewertet wurde. Hier kam es durchaus 
auch zu Differenzen, da man nicht immer mit der Auswahl oder Schwerpunktsetzung eines Studienbrief-
autoren vollkommen zufrieden ist. Da dieses Studienmaterial aber das maßgebliche für die Studieren-
den in diesem Modul darstellt, muss man sich den inhaltlichen Restriktionen stellen. Nicht alle Fragen 
und Übungen lassen sich daher so stellen, wie man es selbst favorisiert hätte, sondern man muss sie so 
anpassen, dass es den Studierenden möglich ist, auf Basis des Lehrmaterials diese zu beantworten.  
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Aufgrund der thematischen Gliederung wurde sich entschieden, die sechs Kapitel, die von den Studie-
renden zu lesen sind, zu bündeln. Die fünfwöchige Phase wurde daher in drei Blöcke aufgegliedert: In 
der ersten Woche standen Kapitel 4 und 5 über Parteien im Vordergrund, in der zweiten und dritten 
Woche ging es um die Kapitel 7 und 8 über den Bundestag und die Bundesregierung und in der vierten 
und fünften Woche um Kapitel 9 und 10, in denen Bundesrat, Bundesverfassungsgericht, Bundespräsi-
dent und Föderalismus behandelt wurden. Diese zeitliche Gliederung wurde den Studierenden im Se-
mesterplan bereits am Anfang des Semesters angekündigt und klar erkennbar auch so auf der Moodle-
Seite der fünfwöchigen Phase dargestellt (siehe Screenshot der Moodle-Plattform in Phase III im An-
hang).  

3.2 Entwurf der Fragen und Strukturierung der Blöcke 

Bei der Durchsicht des Lehrmaterials wurden Exzerpte und einige Notizen zu relevanten Themen ange-
fertigt. Auf dieser Basis wurden sich Übungen überlegt. Dabei stand an erster Stelle die Entscheidung, 
wie Übungen anhand der Bloomschen Taxonomie entworfen werden könnten. Dabei stellte sich her-
aus, dass vor allem die erste Stufe der Taxonomie, also das Erinnern von Wissen, einen Grenzbereich für 
ein Studium darstellt, da das Einprägen von bestimmten Sachverhalten als Voraussetzung, aber nicht 
Inhalt von Übungen im universitären Kontext betrachtet werden kann. Das Lehren an der Universität 
setzt bestimmte Fähigkeiten voraus, so dass ein reines Abfragen als Übungsinhalt obsolet sein sollte.  

Die Unterscheidung der verschiedenen Taxonomie-Stufen ist aber sehr hilfreich, um zu veranschauli-
chen, dass es nicht sinnvoll ist, evaluative Fragen sowie argumentierende Auseinandersetzungen mit 
Fragestellungen zu früh zu stellen. Zunächst müssen die Studierenden befähigt sein, Sachverhalte ein-
zuordnen und zu analysieren, bevor sie mit solchen Positionierungsaufgaben konfrontiert werden.  

Um diesen Stufen gerecht zu werden, wurde sich entschieden, die Aufgaben der drei Blöcke jeweils zu 
unterteilen: Im ersten Teil wurden Übungen offeriert, die sich vor allem den Stufen Wissen erinnern, Ver-
stehen und Anwenden zuordnen lassen, im zweiten Teil sollte stärker die Ebene des Analysierens, aber 
auch noch des Anwendens im Mittelpunkt stehen. Hierzu sollten die Studierenden Aussagen aus Tabel-
len erfassen. In diesen beiden Aufgabenbereichen wurden Übungen mit jeweils automatisiertem Feed-
back erstellt. Im dritten Teil wurden hingegen Aufgaben gestellt, die sich der Stufe des Beurteilens zu-
ordnen lassen. Hier wurden Fragen formuliert, auf die im Forum für alle öffentlich geantwortet werden 
konnte. Am Ende eines Blocks sollte zu jeder Diskussionsfrage und den dazu gegebenen Antworten von 
Studierenden ein ausformuliertes Gesamtfeedback erstellt werden. Die Stufe des Erschaffens wurde 
ausgelassen, da im Rahmen dieses Moduls mit sehr vielen Studierenden nicht die Möglichkeit gesehen 
wird, den Studierenden eine gute Rückmeldung zu ihren erschaffenen Leistungen zu geben. Diese Kon-
textfaktoren beeinflussen also ebenfalls die Auswahl von möglichen Übungsformaten.  

Um den Ansprüchen an asynchrones Lernen gerecht zu werden, wurden alle Übungen mit automati-
siertem Feedback (von allen drei Themenblöcken) zu Beginn der Phase online geschaltet. Die Diskussi-
onsaufgaben wurden hingegen zeitlich gestaffelt freigeschaltet, die Aufgaben zu Block 2 wurden also 
erst zu Beginn dieses Blocks online gestellt.  
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3.3 Umsetzungen mit H5P- und Moodle-Tools 

Bei der Umsetzung der Übungen mithilfe von H5P und Moodle-Aufgaben musste zunächst entschieden 
werden, welche Formate jeweils genutzt werden sollen. Für die Aufgaben des jeweils ersten Übungsteils 
eines Blocks, der den Stufen des Erinnerns, Verstehens und Anwendens gewidmet war, wurde sich ent-
schieden, eine Mischung aus Multiple-Choice-, Single-Choice- und Zuordnungsaufgaben sowie Aussa-
gen über wahr oder falsch zu wählen. Dafür wurde H5P als Tool ausgewählt, da es mit der so genannten 
Säulenfunktion (Column) erlaubt, verschiedene Übungsformate auf einer Seite untereinander über-
sichtlich anzuordnen. 

Bei den Aufgaben für den jeweils zweiten Übungsteil (Anwenden und Analysieren) wurde sich entschie-
den, jeweils Übungen zu wählen, bei denen Angaben selbst eingetragen werden mussten. Hierbei be-
steht immer die Möglichkeit, dass Studierende Schreibweisen wählen, an die man bei der Konzeption 
nicht gedacht und daher nicht in das Lösungsschema aufgenommen hat, so dass Studierende, die eine 
etwas anders formulierte Antwort eingeben, eine Falschmeldung erhalten, die nicht passt. Dies lässt 
sich bei dieser Aufgabenstellung nie vollkommen ausschließen. Auch hierfür wurde H5P als Tool be-
nutzt. 

Für den jeweils dritten Übungsteil (Beurteilen) wurde jeweils die Forumsfunktion von Moodle selbst ge-
nutzt. Um verschiedene Aspekte behandeln zu können, wurde entschieden, mindestens zwei Diskussi-
onsfragen pro Block zu stellen.  

Beispiele für Aufgaben des ersten Übungsteils (aus Block 1) und des zweiten Übungsteils (hier aus Block 
2) finden sich im Anhang. Beispiele für Fragen des dritten Übungsteils (hier aus Block 3) sind im folgen-
den Kasten zu finden:  

Welche Vor- und welche Nachteile des Föderalismus in Deutschland führt Rudzio in Kapitel 
10.3 auf? Zu welcher Einschätzung des deutschen Föderalismus gelangen Sie: Wie beurteilen 
Sie die Vor- und Nachteile des deutschen Föderalismus? Begründen Sie Ihre Position!  
Dem Bundesverfassungsgericht wird mitunter vorgeworfen, ein so genannter Ersatzgesetzge-
ber zu sein. Was ist damit gemeint? Stimmen Sie dem Vorwurf zu? Begründen Sie Ihre Position! 

 

Zur Ankündigung und Einführung in die Moodle-Phase zum Studienbrief von Rudzio wurde folgende 
Nachricht an das so genannte Schwarze Brett, das als Informationsportal für die Studierenden dieses 
Moduls dient, geheftet: 

Liebe Studierende,  
am Montag beginnt Phase III im Modul B2. Die Phase wird fünf Wochen dauern. In dieser Zeit 
stehen ausgewählte Kapitel des Buches von Wolfgang Rudzio über „Das politische System der 
Bundesrepublik Deutschland“ (10. Auflage, Wiesbaden 2019) im Mittelpunkt. Diese Kapitel 
sind diejenigen, die laut den Informationen zur Klausur prüfungsrelevant sind.  
Zu jedem thematischen Block (bestehend aus jeweils zwei Kapiteln des Studienbriefes) wer-
den drei Beteiligungsmöglichkeiten angeboten: Es gibt sowohl Übungen als auch Aufgaben 
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zu Tabellen mit jeweils automatisiertem Feedback. Diese Übungen sind bereits alle für Sie frei-
geschaltet. Zusätzlich gibt es zu jedem thematischen Block Diskussionsfragen, die entspre-
chend der Zeitangaben im Semesterplan (S. 6) freigeschaltet werden. Hier wird es nach Ein-
gang einiger Antworten ein Gesamtfeedback unsererseits geben. 
Wir wünschen Ihnen viel Erfolg bei der Bearbeitung der Aufgaben.  
Mit freundlichen Grüßen 
Franziska Carstensen 

 

3.4 Beteiligung der Studierenden in der fünfwöchigen Moodle-Phase 

Die Beteiligung der Studierenden wird anhand der Kurs-Statistik, die Moodle offeriert, ausgewertet. Die 
Evaluation der Studierenden selbst wird weiter unten behandelt (Kapitel 4.2). Die Studierenden nutzten 
ausweislich der Kurs-Statistik die Übungsangebote und beteiligten sich an den Diskussionsfragen im 
Laufe der fünfwöchigen Moodle-Phase (vgl. Abbildung 2). Dabei fällt erstens auf, dass das Engagement 
der Studierenden besonders hoch in der Woche vor der Klausur, die am 5. September 2022 stattfand, 
ausfiel. Zweitens stießen besonders die Foren mit den Diskussionsaufgaben auf großes Interesse. In fast 
allen Wochen weisen diese Foren die höchsten Zugriffszahlen auf. Drittens lässt sich festhalten, dass die 
Übungen zu Aussagen in Tabellen am wenigsten genutzt wurden. Bei den Diskussionsfragen gab es im 
Übrigen in Block I 26 Wortmeldungen von Studierenden, in Block II 28 und in Block III waren es 18. 

 

Ü Block I/II/III: Übungen im jeweiligen Block; T Block I/II/III: Übungen zu Tabellen im jeweiligen Block; D Block 
I/II/III: Diskussionsfragen im jeweiligen Block. Quelle: Eigene Auswertung auf Basis der Kurs-Statistik von Moodle.  
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Abbildung 2: Beteiligung an den Übungen und Diskussionsfragen in der 
Moodle-Phase zum Studienbrief von Wolfgang Rudzio
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4 Bewertung des Projekts 

4.1 Ergebnisse aus der Kollegialen Hospitation 

Aus der kollegialen Hospitation liegen zwei Beurteilungen vor. Sie fand nach der Programmierung der 
Übungsaufgaben, aber noch vor der Onlineschaltung des Übungsprogramms statt, um Anregungen 
noch umsetzen zu können.  

Von beiden Kollegen wurde der vorliegende Studienbrief als sehr dichtes, umfangreiches Studienmate-
rial beschrieben. Der Aufbau der Übungen wurde als gelungen bezeichnet. Die Übungsfragen selbst 
seien „spannend“ sowie „passend und entflechten die Inhalte soweit, dass es (vor allem unerfahrenen) 
Studierenden helfen wird zu erkennen, welche Inhalte für das Seminar relevant sind, und wie man sich 
grundsätzlich an so ein komplexes Thema heranwagen kann“. Das automatisierte Feedback für die ers-
ten beiden Aufgabenformate wurde als gut gewählt angesehen. Die Diskussionsforen würden zusätzlich 
Aufschluss darüber geben, ob die Inhalte verstanden wurden und weiterführend angewendet werden 
konnten. 

Angeregt wurde, auf jeden Fall eine Evaluation durchzuführen (was geschehen ist, siehe folgendes Un-
terkapitel). Zudem wurde darauf hingewiesen, dass Angaben zu zusätzlicher Literatur Studierenden hel-
fen können sowie dass Lehrvideos eine gute Ergänzung darstellen könnten. Als zusätzliches Übungsfor-
mat wurden Kreuzworträtsel vorgeschlagen. Die Vorschläge zu den Lehrvideos und Kreuzworträtseln 
wurden nicht umgesetzt, da es in dem Modul, in dem diese fünfwöchige Moodle-Phase liegt, bereits eine 
Phase existiert, die ausschließlich aus Lehrvideos besteht, und eine dreimonatige Phase, in der 15 Kreuz-
worträtsel bereitgestellt sind. Zusätzliche Literatur kann aber bei erneuter Nutzung dieser fünfwöchigen 
Phase im darauf folgenden Semester bereit gestellt werden.  

4.2 Ergebnisse aus der studentischen Evaluation 

Die studentische Evaluation wurde mithilfe des Feedbacktools von Moodle programmiert und im Zeit-
raum vom 29. August bis 11. September 2022 online geschaltet. In diesen zwei Wochen haben sich 44 
Studierende beteiligt.  

In der Evaluation, die bewusst kurz gehalten wurde, wurden vier geschlossene Fragen gestellt und eine 
offene. Sie lauteten: 

1. Bitte schätzen Sie ihre Zufriedenheit mit dem Übungsangebot zu Phase III (Studienbrief von 
Wolfgang Rudzio) ein! 
2. Wie hat Ihnen die Abstufung bzw. Mischung der Übungsinhalte (zunächst eher Wissens- und 
Verständnisfragen, dann Aufgaben zu Informationen aus Tabellen, zum Schluss Diskussions-
fragen) zu Phase III gefallen? 
3. Bitte beurteilen Sie die Übungen von Phase III hinsichtlich der folgenden Kriterien: Abwechs-
lungsreichtum, Hilfe für das Verständnis der Kursinhalte, Anregungen zum Nachdenken über 
Studieninhalte und der Freude beim Bearbeiten. 
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4. Bevorzugen Sie Aufgaben mit automatisiertem Feedback oder mit ausformuliertem Ge-
samtfeedback? 
5. Haben Sie Vorschläge, Wünsche und/oder Hinweise zum Übungsangebot in Phase III? 

 

Drei der vier geschlossenen Fragen wurden mit einer fünfstufigen Skala abgefragt; für die Beantwortung 
von Frage 4 gab es vier Antwortmöglichkeiten. Die Ergebnisse sind im Detail im Anhang zu finden. Die 
Befunde lassen sich so zusammenfassen:  

(1) Das Übungsangebot wurde insgesamt eher positiv mit einem Mittelwert von 2,36 bewertet.  

(2) Die Abstufung der Übungsinhalte wurde eher gut bis sehr gut bewertet (Mittelwert von 2,0). 

(3) Von den vier genannten Kriterien schnitt am besten der Abwechslungsreichtum der Übungen ab (Mit-
telwert von 2,39), knapp dahinter folgte die Hilfe für das Verständnis der Kursinhalte (2,41). Etwas 
schlechter wurden die Anregungen zum Nachdenken über Studieninhalte (2,61) und der Freude-beim-
Bearbeiten-Faktor (2,52) bewertet.  

(4) Bezüglich der favorisierten Rückmeldungsformate ergibt sich ein gemischtes Bild. 17 Studierende 
finden beide genannten Rückmeldungsformate ok, 13 bevorzugen Aufgaben mit automatisiertem Feed-
back und 10 geben Aufgaben mit ausformuliertem Gesamtfeedback den Vorzug. Dieser Befund kontras-
tiert etwas mit den Beteiligungsraten, die in Kapitel 3.4 behandelt wurden, da sich dort zeigte, dass ge-
rade die Diskussionsfragen (auf die es ein ausformuliertes Gesamtfeedback gab) besonderes hohe 
Zugriffe hatten.  

(5) Zwölf Studierende nutzten die offenen Frage, um Bemerkungen einzustellen. Sechs kritisierten die 
Übungen zu Aussagen zu Tabellen. Diese Aufgaben wurden als „stumpfes Abschreiben“ und „sehr müh-
sam“ beurteilt. Diese negative Beurteilung passt zu Befunden bezüglich der Zugriffsraten (siehe Kapitel 
3.4), da dieses Aufgabenformat während der fünfwöchigen Phase die wenigsten Beteiligungen aufwies. 
Zusätzlich kam es zu Problemen bei der Eingabe von Antworten bei diesen Tabellen-Übungen, obwohl 
das Antwort-Format vorgegeben worden war. Dies ist eine Unzufriedenheit, die bei solchen Aufgaben 
immer anzutreffen sein wird, da nicht alle möglichen Schreibweisen berücksichtigt werden können. 
Trotz allem sollte dieses Übungsformat zu Aussagen in Tabellen überdacht werden. Es wurde von den 
Studierenden verstanden, dass es dazu anhalten soll, Tabellen genau zu lesen und mögliche interes-
sante Aspekte herauszuholen. Dies sollte wahrscheinlich besser so erfolgen, dass zu den Übungen zu 
Tabellen darauf aufbauende Übungen mit Verständnisfragen angeboten werden, so dass von den Stu-
dierenden besser verstanden werden kann, was ihnen die aus den Tabellen gewonnenen Daten zeigen. 
Davon abgesehen wünschten sich einige Studierende ein noch umfangreicheres Angebot an Übungs-
fragen („mehr Aufgaben verschiedenster Art“, „mehr Aufgaben mit automatisiertem Feedback“). Ange-
regt wurde zudem, Zusatzliteratur bereitzustellen.  
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5 Reflexion des Projekts 

Die in Kapitel 1.4 beschriebenen Ziele wurden erreicht. Es wurde ein Übungsprogramm entworfen und 
eingesetzt, das sich an der Bloomschen Taxonomie orientiert. Die Evaluationen seitens der Studieren-
den und Kollegen waren gut. Die Abstufung der Lerninhalte wurde von den Studierenden besonders gut 
bewertet. Ein eigener Lernerfolg für die Lehrende ist vorhanden, da stärker als zuvor darüber reflektiert 
wurde, zu welchem Zeitpunkt welche Übungen mit welchem Schwierigkeitsniveau passen. Es wurde 
daher darauf geachtet, Fragen nach eigenen Argumentationen und Positionierungen der Studierenden 
erst an das Ende einer Übungsphase zu stellen. So ist sichergestellt, dass die Studierenden das dafür 
jeweils nötige Wissen und die Anwendung davon beherrschen, bevor sie ans Argumentieren gehen.  

Verbesserungspotential liegt in der Gestaltung der Übungen zu den Aussagen, die aus Tabellen gewon-
nen werden sollten. Hier kann überlegt werden, diese zu ergänzen mit Wahr/Falsch-Aufgaben oder Mul-
tiple-Choice-Aufgaben, die auf den Ergebnissen aus den Tabellen-Übungen aufbauen. So wird den Stu-
dierenden stärker bewusst, warum genau diese Aussagen aus den Tabellen gewonnen werden sollten. 
Eine zweite Verbesserungsmöglichkeit liegt in der Bereitstellung zusätzlicher Literatur. Darauf wurde zu-
nächst verzichtet, da der Studienbrief selbst schon sehr dicht geschrieben ist und einige weiterführende 
Literaturhinweise enthält. Da dieser Vorschlag aber sowohl von kollegialer Seite als auch von Studieren-
den geäußert wurde, scheint dieser Bedarf zu bestehen, der leicht durch die Bereitstellung zusätzlicher 
Literatur erfüllt werden kann.  

Die Nachhaltigkeit des Projekts ist gegeben. Das erstellte Muster kann so über mehrere Semester ge-
nutzt werden. Da es einige Wiederholer des Moduls gibt, ist es ratsam, einen Aufgabenpool zu erstellen, 
aus dem wechselnde Aufgaben in den verschiedenen Semestern genutzt werden können.  

Bezüglich der Bloomschen Taxonomie lässt sich die Stufe des Erinnerns von Wissen, also der ersten 
Stufe, für ein Universitätsstudium problematisieren. Es kann und sollte vorausgesetzt werden, dass Stu-
dierende in der Lage sind, grundlegende Fakten und Sachverhalte sich aus der Literatur zu erarbeiten, 
ohne dass dies gesondert in Übungen abgefragt werden müsste. Daher kann erwogen werden, diese 
Stufe bei den Übungen auszulassen und gleich mit Aufgaben zu beginnen, die auf das Verstehen und 
Anwenden ausgerichtet sind.  

Bereichernd war der Austausch im Rahmen der kollegialen Hospitation. Es war interessant, andere 
Moodle-Kurse zu evaluieren und sich mit den Kollegen über Strategien, Gestaltungen und Präferenzen 
auszutauschen. Die Arbeit am E-Teaching-Projekt hat Freude bereitet; allerdings nimmt sie meines Er-
achtens mehr Zeit in Anspruch als in der Planung veranschlagt ist, insbesondere das Erstellen des Pro-
jektberichts mit den vielfältigen Formatanforderungen ist zeitintensiv.  
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6 Reflexion des E-Teaching-Zertifikatprogramms 

Zunächst lässt sich herausstellen, dass das Absolvieren der Kurse für das E-Teaching-Zertifikat schon 
allein deshalb lohnend war, weil man die Rolle als Lehrende verlässt und in die Rolle als Lernende 
schlüpft. Innerhalb dieser neuen Rolle wirft man einen neuen Blick auf Moodle-Umgebungen und die 
Aneignung von Lerninhalten, der bei der Konzeption von eigener Lehre hilft. Man lernt, was wichtig ist 
für Lernende, um sich in einem Kurs zurecht zu finden, was einen anspricht, wofür zusätzliche Motiva-
tion benötigt wird, etc. Die Reflexion dieser neuen Rolle hilft immens bei der didaktischen Gestaltung 
der eigenen Lehre.  

Besonders gut war der Einstieg über die Veranstaltung zu den mediendidaktischen Grundlagen. Sie hat 
sehr gut geholfen, erste grundlegende Fragen zu mediendidaktischen Gestaltungen zu klären. Der Über-
blick über die FernUni-Tools war eine nette Ergänzung, wäre aber für mich als Lernende nicht unbedingt 
nötig gewesen, da ich schon einige Jahre an der FernUniversität arbeite. Die grundlegenden Kurse über 
rechtliche Vorgaben, Evaluationen und E-Assessments waren ebenfalls gut; diese Veranstaltungen hät-
ten gern auch noch ausführlicher ausfallen können.  

Das Führen des Zertifikatsbegleithefts war nicht immer eine Freude, da die immer gleichen Fragen nicht 
auf alle Kurse genau passten. Hier wäre es schöner gewesen, wenn offenere Fragen zur Reflexion gestellt 
worden wären und auch Raum für Kritik an einzelnen Aspekten von Veranstaltungen gegeben worden 
wäre. Die Vorgaben zur Reflexion der kollegialen Hospitation waren sehr repetitiv und nicht immer ein-
deutig.  

Die Veranstaltungen zum Forschenden und Problembasierten Lernen, die im Rahmen des Wahlpflicht-
bereichs besucht wurden, waren sehr inspirierend. Das dort Gelernte ließ sich zwar nicht gleich in der 
konkreten Lehre für Studienanfänger umsetzen, aber für die künftige Lehre in anderen Settings sind 
diese Anregungen sehr wertvoll. In technischer Hinsicht waren die Veranstaltungen zu den Videokonfe-
renzsystemen, sei es Zoom oder Adobe Connect, nützlich.  

Gefehlt hat mir ein Kurs zum konkreten Einsatz von Übungsaufgaben. Meines Erachtens greift es bei-
spielsweise zu kurz, Multiple-Choice-Aufgaben nur dem „Wissen erinnern“ zuzuordnen (so zum Beispiel 
im Handout zum Lehrvideo „Lernaufgaben“, Seite 3), da ihr Niveau sehr unterschiedlich gestaltet sein 
kann. Sie können durchaus auch so konzipiert sein, dass Verstehen, Anwenden und Analysieren im Mit-
telpunkt stehen. Es wäre daher schön gewesen, einen Kurs zu der Frage zu haben, welche Aufgabenty-
pen jeweils sinnvoll sind für den Studienbeginn und welche für spätere Zeitpunkte im Studium. Auch 
hat mir mitunter in den Veranstaltungen zur mediendidaktischen Gestaltung eine Reflexion der in Kapi-
tel 1 genannten Restriktionen, die das Lehren an der FernUniversität bestimmen, gefehlt. 
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Anhang 

Beispiele für Aufgaben aus dem jeweils ersten Übungsteil  

Ordnen Sie die Zeitangaben den jeweiligen Phasenbeschreibungen richtig zu.  

das gemäßigt bipolare Parteiensystem  
Zwei-Parteigruppensystem mit Regionalsystem Ost  
Konzentration des Parteiensystems  
Kontinuität und Neubeginn 
zweidimensionales Mehrparteiensystem mit ungewollten Regierungen  
Zeitangaben: 1949 bis 1951; 1952 bis 1961; 1961 bis 1983; 1983 bis 2005; seit 2005 
 
Im Folgenden finden Sie Aussagen zu Phasen der Parteiensystementwicklung. Ordnen Sie die richtigen 
Jahreszahlen den Phasen zu! 
 
Für diese Phase lässt sich von einem so genannten fluiden Mehrparteiensystem sprechen.  
Das Parteiensystem wurde in dieser Phase hauptsächlich nur noch von zwei Konfliktdimensionen be-
stimmt, und zwar von dem sozial-ökonomischen Konflikt sowie dem Konflikt zwischen traditionell-
religiösen und individuell-säkularen Wertorientierungen.  
In dieser Phase bestand ein Vielparteiensystem.  
In dieser Phase dominierten die Volksparteien nicht mehr wie zuvor und eine gelockerte Bindung der 
Bürger an Parteien ließ sich feststellen.  
In dieser Phase fand eine Konzentration des Parteiensystems statt; CDU/CSU und SPD wurden die be-
stimmenden Volksparteien. 
Zeitangaben: 1945 bis 1951; 1952 bis 1961; 1961 bis 1983; 1983 bis 2005; seit 2005 
 
Von welcher Mindestfunktion hängt die rechtliche Anerkennung als Partei in der Bundesrepublik Deutsch-
land ab? 
 
Ziele in Form von Programmen zu entwickeln 
Einfluss auf die öffentliche Meinung und die Willensbildung der Bürger zu nehmen 
Beteiligung an Wahlen 
Einfluss auf die Politik in Parlament und Regierung auszuüben 
 
Welche Institution entscheidet nach entsprechendem Antrag über die Verfassungswidrigkeit und das Ver-
bot einer Partei? 
 
Bundestag 
Bundesregierung 
Bundesverfassungsgericht 
Bundesrat 
 
Welche Partei(en) werden als wichtigste Neuerung im deutschen Parteiensystem nach dem Zweiten 
Weltkrieg angesehen? 
 
KPD 
CDU/CSU 
FDP 
SPD 
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Welche Aussage trifft Rudzio in Bezug auf die Oligarchiethese von Michels für die heutige innerparteiliche 
Demokratie in Deutschland? 
 
Rudzio sieht die Oligarchiethese bestätigt. 
Rudzio trifft ein abwägendes Urteil. 
Rudzio sieht die Oligarchiethese nicht bestätigt. 
 
Welche Aussagen treffen auf die Parteienfinanzierung in Deutschland zu? 
 
Absichtlich unrichtige Angaben in Rechenschaftsberichten bleiben folgenlos.  
Es gibt eine so genannte relative Obergrenze für den Gesamtumfang aller staatlicher Zuwendungen an 
Parteien.  
Staatliche Zuwendungen sind an die Wählerzahl einer Partei und an die Spenden- und Beitragsein-
nahmen einer Partei gebunden.  
Direkte öffentliche Zuwendungen dürfen nicht die selbst erwirtschafteten Einnahmen der Parteien 
übersteigen.  
Alle Spenden über 1000 Euro pro Jahr müssen veröffentlicht werden.  
Die Haupteinnahmequellen für Parteien sind Mitgliedsbeiträge, staatliche Zuschüsse und Spenden. 

Beispiele für Aufgaben aus dem jeweils zweiten Übungsteil 

Im Folgenden finden Sie Fragen zu den Mehrheitsverhältnissen aus Tabelle 1 auf Seite 194. Bitte tragen 
Sie jeweils die Jahreszahlen gemäß der Konfiguration der Tabelle (zum Beispiel 1949-53) ein.  
 
In welchen Jahren verfügte die CDU/CSU-Fraktion über die meisten Mandate im Zeitverlauf, das heißt 
im Vergleich zu den CDU/CSU-Fraktionen der anderen Wahlperioden?  
In welchen Jahren verfügte die SPD-Fraktion über die meisten Mandate im Zeitverlauf, das heißt im 
Vergleich zu den SPD-Fraktionen der anderen Wahlperioden?  
In welchen Jahren bestand die Opposition im Bundestag nur aus einer Fraktion (über Bundestagswah-
len hinweg)? 
 
Im Folgenden finden Sie Fragen zu Gesetzesinitiativen und ihrem Erfolg aus Tabelle 5 auf Seite 220.  
 
Wieviel Prozent der Gesetzentwürfe in der Wahlperiode 2009 bis 2013 wurden Gesetz? Bitte berechnen 
Sie die Prozentzahl und geben Sie diese ohne Prozentzeichen ein.  
In welcher der in dieser Tabelle dargestellten Wahlperioden hat der Bundesrat prozentual gesehen be-
sonders viele Gesetzentwürfe eingebracht? Bitte geben Sie diese Jahreszahlen gemäß dem Muster 
"2009-13" ein! 
In welcher der in dieser Tabelle dargestellten Wahlperioden stammte prozentual gesehen der höchste 
Anteil an Gesetzen aus dem Bundestag? Bitte geben Sie diese Jahreszahlen gemäß dem Muster "2009-
13" ein! 
In welcher der hier dargestellten Wahlperioden stammten prozentual gesehen die wenigsten verkün-
deten Gesetze vom Bundesrat? Bitte geben Sie diese Jahreszahlen gemäß dem Muster "2009-13" ein! 
Der Anteil der verkündeten Gesetze, die von der Bundesregierung eingebracht worden waren, war ge-
mäß der Angaben in dieser Tabelle immer höher als der Anteil an Gesetzentwürfen, die von der Bun-
desregierung eingebracht worden waren. Ist diese Aussage richtig? Bitte antworten Sie mit "ja" oder 
"nein". 
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Auswertung der Feedbackbefragung 

Es haben sich 44 Studierende an der Befragung beteiligt. Es sind jeweils die absoluten Zahlen von Stu-
dierenden, die die jeweilige Antwortoption gewählt haben, angegeben (außer beim Mittelwert). 
 
Bitte schätzen Sie Ihre Zufriedenheit mit dem Übungsangebot zu Phase III (Studienbrief von Wolfgang 
Rudzio) ein! 
sehr zufrieden: 1; zufrieden: 25; hält sich die Waage: 16; unzufrieden: 0; sehr unzufrieden: 1; Mittelwert: 
2,4 
 
Wie hat Ihnen die Abstufung bzw. Mischung der Übungsinhalte (zunächst eher Wissens- und Verständnis-
fragen, dann Aufgaben zu Informationen aus Tabellen, zum Schluss Diskussionsfragen) zu Phase III gefal-
len? 
Sehr gut: 13; gut: 20; hält sich die Waage: 7; schlecht: 1; sehr schlecht: 2; Mittelwert: 2 
 
Bitte beurteilen Sie die Übungen von Phase III hinsichtlich der folgenden Kriterien: 
a) Abwechslungsreichtum der Übungen 
sehr abwechslungsreich: 3; abwechslungsreich: 26; hält sich die Waage: 13; wenig abwechslungsreich: 
3, gar nicht abwechslungsreich: 1; Mittelwert: 2,4 
b) Hilfe für das Verständnis der Kursinhalte 
sehr hilfreich: 6; hilfreich: 18; hält sich die Waage: 13; wenig hilfreich: 5; überhaupt nicht hilfreich: 1; Mit-
telwert: 2,4 
c) Anregungen zum Nachdenken über die Studieninhalte 
sehr anregend: 4; anregend: 17; hält sich die Waage: 12; wenig anregend: 9; gar nicht anregend: 1; Mit-
telwert: 2,6 
d) Die Bearbeitung der Aufgaben 
hat sehr viel Freude bereitet: 3; hat meist Freude bereitet: 17; war ok: 18; hat meist keine Freude berei-
tet: 5; hat gar keine Freude bereitet: 0; Mittelwert: 2,5 
 
Bevorzugen Sie Aufgaben mit automatisiertem Feedback oder mit ausformuliertem Gesamtfeedback? 
Ich bevorzuge Aufgaben mit automatisiertem Feedback: 13 
Ich bevorzuge Aufgaben mit einem ausformulierten Gesamtfeedback: 10 
Ich finde beide Rückmeldungsformate ok: 17 
Ich mag beide Rückmeldungsformate nicht: 0 
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Abbildung: Screenshot der Moodle-Plattform in Phase III 

 

 

 




