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Die Ausgangssituation  

  

Unterschiedliche Lehrpläne der Bundesländer, individuelle Bildungsbiographien 
und andere Faktoren, wie das Studieren mit Kind oder ein ausländischer Hinter-
grund, führen unter Studienanfänger_innen zu stark heterogenen Kompetenzen 
und Kenntnisständen im Bereich der mathematisch-statistischen Grundkompeten-
zen. Für den Lehrbetrieb in den Wirtschaftswissenschaften stellt dies ein komple-
xes Problem dar, da der Erwerb neuer Kompetenzen und neuer Lehrinhalte ver-
langsamt wird und bestehende Diskrepanzen zwischen Modulteilnehmer_innen im 
Lauf des Studiums nicht kleiner, sondern eher größer werden. 

Das Modul Statistik und Wahrscheinlichkeitsrechnung besteht aus den Komponen-
ten Vorlesung, zentraler Übung und Kleingruppenübungen und ist als fachnahe 
Schlüsselqualifikation Pflichtmodul des dritten Semesters in allen wirtschaftswissen-
schaftlichen Bachelorstudiengängen. Während die Vorlesung theoretische Kon-
zepte und Methoden vermittelt, dient die zentrale Übung der Vertiefung und Ver-
anschaulichung der Vorlesungsinhalte anhand beispielhafter Aufgaben, die inter-
aktiv in der Veranstaltung gelöst werden. Das Konzept der Kleingruppenübungen 
basiert auf dem selbständigen Bearbeiten von Übungsaufgaben zur Festigung der 
Vorlesungsinhalte, die anschließend mit den Übungsleiter_innen, die auch als 
Ansprechpartner_innen außerhalb der Lehrveranstaltungen dienen, mit dem Fokus 
auf individuelle Probleme besprochen werden. In regelmäßigen Computersitzun-
gen setzen sich die Studierenden außerdem selbständig mit statistischen Fallstu-
dien auseinander, um einen praktischem Bezug zur statistischen Arbeit zu ermög-
lichen. 

Im Rahmen regulärer Präsenzveranstaltungen kann auf die zunehmende Hetero-
genität nur eingeschränkt eingegangen werden, was insbesondere Studierende 
mit Verständnisschwierigkeiten vor erhöhte Anforderungen im Selbststudium stellt. 
Gleichzeitig ist es nur in begrenztem Maß möglich, Studierende außerhalb der 
Lehrveranstaltungen, etwa durch Konsultationen und spezifische Übungsaufgaben, 
individuell zu betreuen. Die Folge ist, dass die Diskrepanz zwischen Reproduktion 
und Produktion von gelehrten Methoden von vielen Studierenden nicht mehr ei-
genständig überwunden werden kann. Hier sind Hilfestellungen zur Intensivierung 
des Selbststudiums in Richtung einer Aktivierung zum eigenständigen Arbeiten, 
sowie Unterstützungen zum Ausgleich individueller Defizite und der Förderung 
von Stärken nötig. 

zunehmende Heterogenität im 
Studium 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bisheriger Modulaufbau 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Herausforderung Heterogenität 
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Das Konzept im Überblick  

  

Ziel des Projektes Mobile Statistics war es, den Ansatz des Mobile Learning im 
Rahmen der wirtschaftswissenschaftlichen Bachelorstudiengänge zu verankern. 
Hierzu wurden spezifisch auf das fachnahe Schlüsselqualifikationsmodul Statistik 
und Wahrscheinlichkeitsrechnung zugeschnittene E-Learning-Inhalte in verschiede-
nen Schwierigkeits- und Detaillierungsgraden entwickelt, die den Teilneh-
mer_innen in Form einer App über Smartphone oder Tablet PC zugänglich ge-
macht wurden und die innerhalb des Moduls die Lernprozesse von Vorlesung, 
Hörsaalübung und Kleingruppenübungen eng verzahnen.  

Hierbei konnte eine enge Kooperation mit dem Projektpartner Massmatics aufge-
baut werden, eine Gründung von Alumni der Universität Leipzig. Die von Mass-
matics entwickelte Lernplattform Teachmatics ist sowohl als App für iOS und And-
roid-Geräte als auch als Webplattform zugänglich. Der Zugang wurde für alle 
Studierenden der Universität über einen Rahmenvertrag des Academic Lab gesi-
chert.  

Mobile Learning ermöglicht selbstgesteuerte Lernprozesse, indem die Studieren-
den in die Lage versetzt werden, ihren individuellen Wissens- und Kenntnisstand 
kritisch zu reflektieren, eigene Stärken und Schwächen zu identifizieren und an-
hand der verfügbaren Aufgaben, Theorieartikel und Quellen selbständig oder in 
Gruppen an Lösungen für erkannte individuelle Probleme zu arbeiten. Der Zugriff 
auf eine virtuelle Lernumgebung ermöglicht das zeitlich wie räumlich ungebunde-
ne Lernen, geht auf die zunehmend heterogenen persönlichen Hintergründe und 
Kenntnisstände der Studierenden ein und entlastet die Lehrveranstaltungen inhalt-
lich.  

Den Übungsformaten kommt in diesem Kontext die Rolle eines Diskussionsforums 
zu, in dem die Teilnehmer_innen ihre Schwierigkeiten und Erkenntnisse im Lern-
fortschritt gegenüber der Gruppe thematisieren und so den Kurs und die Schwer-
punkte der Lehrveranstaltung maßgeblich steuern können. 

Verankerung von Mobile Learn-
ing über eine E-Learning-Plattform 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Teachmatics 
 
 
 
 
 
 
 
Mobile Learning in der Praxis 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Diskursiver Charakter der Übun-
gen 
 
 

  

Die übergeordneten Ziele des Projekts  

  

Das Hauptziel von Mobile Statistics ist es, den Studierenden durch Abbau zeitli-
cher und räumlicher Restriktionen eine selbständigere und gleichzeitig intensivere 
und nachhaltigere Auseinandersetzung mit den im Modul Statistik und Wahr-
scheinlichkeitsrechnung behandelten statistischen Konzepten und Methoden zu 
ermöglichen. 

Das Konzept des Mobile Learning unterstützt die Studierenden darin, durch ver-
stärkte Übung und Anwendung die im Rahmen des Moduls vermittelten Theorien 
und Instrumente besser zu verstehen, ihren Lernfortschritt im Vergleich mit Kommili-
ton_innen kritisch zu beurteilen, durch gezielte Auswahl mobil verfügbarer 
Übungsaufgaben und Materialien erkannte Probleme eigenständig oder in Klein-
gruppen zu lösen, ohne räumlich oder zeitlich an vorgegebene Lernumgebungen 
gebunden zu sein. 

Durch diese selbstgesteuerten Lernprozesse werden sie besser als bisher in die 
Lage versetzt, ihre Ergebnisse zu erklären und ihr methodisches Vorgehen zu 
verteidigen, Methoden zur Lösung empirischer Problemstellungen gezielt auszu-
wählen, anzuwenden und die ermittelten Ergebnisse kritisch zu interpretieren. 

Abbau zeitlicher und räumlicher 
Hürden 
 
 
 
 
 
Ermöglichung selbstgesteuerter 
Lernprozesse 
 
 
 
 
 
 
 
 
Problemorientierter und kritischer 
Umgang mit empirischen Metho-
den  
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Das didaktische Konzept des Projekts  

  

Der Ansatz des Mobile Learning über die im Rahmen von Mobile Statistics entwi-
ckelten E-Learning-Inhalte in Teachmatics ermöglicht die zeit- und ortsunabhängige 
Auseinandersetzung mit den Lehrinhalten auf einem individuell angemessenen 
Schwierigkeitsgrad bei gleichzeitiger Möglichkeit der Selbstkontrolle. 

Aufgaben und deren Lösungen werden durch Tipps und Zwischenschritte unter-
gliedert. Hilfestellungen und mathematische Konzepte zum Lösen werden dabei 
über ein dezentrales Netz an Theorieartikeln angeboten, die innerhalb der Auf-
gabe verlinkt sind oder per Suche aufgerufen werden können. 

Bei der Problembearbeitung in der beschriebenen Form wird das Durchlaufen 
folgender Prozesse ermöglicht: 

• Auseinandersetzung mit der Fragestellung der Zielausarbeitung 
• anschließende Modellbildung und Informationssammlung zum Vorgehen unter-

stützt durch Tipps 
• Extrapolation des zu erreichenden Ziels 
• Planen des Vorgehens mit Hilfe der Theorieartikel mit Durchführung und 
• letztendlicher Revision und Selbstkontrolle der Handlung durch Zwischenschrit-

te/Endergebnis. 

Mobile Learning flexibilisiert 
Lernprozesse räumlich und zeit-
lich 
 
 
 
Gliederung der Materialien 
 
 
 
 
Strukturierung der Auseinander-
setzung mit Modulinhalten 

  

Die Schwerpunkte  

  

1. Berücksichtigung der Heterogenität der Studierenden 

Um den heterogenen Kenntnisstand der Studierenden zu berücksichtigen, wer-
den die Aufgaben in drei Schwierigkeitsgraden bereitgestellt. Außerdem wird 
darauf Wert gelegt, für jeden für das Modul relevanten Themenbereich eine 
ausreichende Zahl an Übungsaufgaben zur Vertiefung bereitzustellen. 

 
 
Heterogenität berücksichtigen 

2. Individualisierung von Lernprozessen statt Standardisierung 

Eine verstärkte Verlagerung des wiederholenden Vertiefens der Lehrinhalte aus 
den Übungsgruppen in eine virtuelle, individualisierte Lernumgebung eröffnet 
in den Übungen Raum für den kommunikativen Austausch von Lehrenden und 
Studierenden über individuell erfahrene Probleme und Erkenntnisse in Bezug 
auf den Modulstoff. 

 
 
Individuelle Lernprozesse 

3. Bessere Verzahnung der Modulkomponenten  

Die E-Learning-Inhalte dienen dabei als Klammer zwischen der Vorlesung, die 
theoretische Konzepte und Methoden vermittelt und deren selbständiger prakti-
scher Anwendung: Ein offeneres, weniger unter Zeitdruck stehendes Format 
der Übungen kann sich verstärkt der individuellen Stärkenförderung sowie der 
Herstellung von Vernetzungen und Beziehungen von Inhalten und Methoden 
und, im Rahmen der Computerübungen, der selbständigen praktischen Bear-
beitung statistischer Fallstudien widmen. 

 
 
Ein Modul aus einem Guss 

4. Selbständige Auseinandersetzung mit Modulinhalten 

Die selbständige Auseinandersetzung mit Lehrinhalten auf individuellem Niveau in 
einem dem individuellen Kenntnisstand angemessenem Umfang motiviert die Stu-
dierenden zum eigenständigen Arbeiten – entweder alleine oder in Lerngruppen – 
anders als das Abarbeiten standardisierter Aufgabenserien. Außerdem kann 
Schwellenängsten in Übungsgruppen begegnet werden, die durch ein vermeintli-
ches Zurückfallen hinter Kommiliton_innen bedingt sein können und aus Angst vor 

 
 
Selbständigkeit fördern 
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einem Outing eine aktive Teilnahme an der Übung verhindern. 

  

Betreuung der Studierenden  

  

Mobile Learning ist betreuungs- und arbeitsintensiver als herkömmliche Lehrkon-
zepte und stellt besondere Anforderungen sowohl an die Studierenden als auch 
an die Lehrenden. 

Den Studierenden wird, verglichen mit klassischen Vorlesungen und Übungen, ein 
höheres Maß an Selbständigkeit und Eigenmotivation abverlangt. Insbesondere 
sind sie aufgefordert, ihre eigenen Lernprozesse kritisch zu begleiten, über das 
Semester hinweg kontinuierlich an der Vertiefung der Modulinhalte zu arbeiten 
und dazu die bereitgestellten Materialien und Konsultationsmöglichkeiten in An-
spruch zu nehmen. In der Praxis zeigt sich, dass eine Mehrheit der am Modul 
teilnehmenden Studierenden diese Lehrform positiv wahrnimmt und zu ihrem Vor-
teil zu nutzen weiß. Dennoch kann das hohe Maß an Eigenverantwortung einzel-
ne Studierende überfordern, insbesondere, wenn Hemmungen bestehen, Hilfe und 
Unterstützung von Lehrenden in Anspruch zu nehmen. 

Für die Lehrenden besteht die Notwendigkeit, die Ideen und Ziele des Konzepts 
Mobile Learning kontinuierlich, transparent und verständlich zu kommunizieren. 
Insbesondere muss den Studierenden der Sinn und Zweck des selbstgesteuerten 
Lernens und das Konzept der Übungen zur Reflektion und Aufarbeitung der Selbst-
lernphasen klar sein. Dieses Maß an Kommunikation wird insbesondere dadurch 
erschwert, dass zu Semesterbeginn die Teilnahme am Modul noch stark fluktuiert 
und viele Studierenden die einführenden Termine verpassen.   

Insbesondere von den studentischen Leiter_innen der Übungsgruppen wird ein 
hohes Maß an Selbständigkeit und Flexibilität gefordert. Anders als in klassischen 
Tutorien lässt sich im Voraus nicht klar planen, welche der vorgesehenen Inhalte 
von den teilnehmenden Studierenden priorisiert werden und vertieft behandelt 
werden müssen. Die bisherige Erfahrung und auch Evaluationsergebnisse aus 
dem Projektzeitraum zeigen aber, dass die Übungsgruppenleiter_innen mit dieser 
Herausforderung hervorragend umgingen und diese als bereichernd empfanden. 

Zunächst höherer Aufwand 
 
 
 
 
Hohe Anforderung an Selbstän-
digkeit und Eigenverantwortung 
der Studierenden 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kommunikation von Anforderun-
gen und Zielen 
 
 
 
 
 
 
 
Flexibilität der Lehrenden 

  

Die Prüfungsform  

  

Das Modul schließt mit einer schriftlichen Klausur ab, die aus einer anwendungs-
bezogenen Fallstudie (ca. 50 %) und mehreren kleineren, spezialisierten Problem-
stellungen besteht. So soll geprüft werden, inwieweit die Studierenden in der Lage 
sind, selbständig statistische Methoden zur Lösung einfacher empirischer Frage-
stellungen geeignet auszuwählen, anzuwenden und die ermittelten Ergebnisse zu 
interpretieren. 

Die Prüfungsform wurde durch die Einführung von Mobile Learning zwar nicht 
geändert, allerdings bietet der verstärkt kommunikative Charakter der Übungen 
sowie der Fokus auf konkrete Fragen der Studierenden, die diese in der individu-
ellen Auseinandersetzung mit den Modulinhalten erarbeitet haben, deutlich besse-
re Möglichkeiten der gezielten Vorbereitung auf die Prüfung. 

Klausur mit Anwendungs- und 
Kompetenzorientierung 
 
 
 
 
 
 
Gezieltere Prüfungsvorbereitung 

  

Das Ergebnis der abschließenden Evaluation  

  

Der Ersteinsatz der im Projekt erarbeiteten E-Learning-Materialien und der App Positive Rückmeldung der Studie-
renden 
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Teachmatics im Wintersemester 2016/17 wurde von den Studierenden gemäß 
der Auswertung der Evaluation äußerst positiv aufgenommen.  

Mehr als die Hälfte der Befragten gaben an, Teachmatics regelmäßig zu nutzen, 
fast alle Befragten haben wenigstens einmal einen Blick auf die Materialien ge-
worfen. Kritisiert wurde die im betrachteten Semester eher lose Anbindung an die 
Lehrveranstaltungen und die Nichteinbeziehung in die Übungen, die jedoch ab 
dem Wintersemester 2017/18 dank des im Projektzeitraums entwickelten Mate-
rials deutlich verstärkt werden wird. Die bereits zum Evaluationszeitpunkt große 
Auswahl an Aufgaben und die App generell wurden von einer Mehrheit als posi-
tiv bewertet. Als weiterer Kritikpunkt wurde genannt, dass die in den Theoriearti-
keln der App verwendeten Formeln in der Notation teilweise von anderen Mate-
rialien abweichen, was jedoch nur für nicht selbst entwickelte Inhalte von Teach-
matics gilt. 

Die Prüfungsergebnisse im Modul waren im Wintersemester 2016/17 signifikant 
besser als in den Vorjahren, was aus Sicht des Instituts zu einem großen Teil auf 
die Erweiterung des Aufgabenangebots über Teachmatics und die größere Unab-
hängigkeit der Studierenden beim Gestalten ihres individuellen Lernprozesses 
zurückzuführen ist. 

 
 
 
Studierende nehmen E-Learning-
Inhalte an 
 
 
 
 
Stärkere Verzahnung mit Modul-
komponenten gewünscht 
 
 
 
 
 
 
 
Erfreuliche Entwicklung der 
Prüfungsergebnisse 

  

Herausforderungen  

  

Herausfordernd war zunächst die Kommunikation der Neuerungen im Modul. 
Durch die Entwicklung der Inhalte parallel zum laufenden Semester konnte das 
Potenzial noch nicht vollständig genutzt werden. Insbesondere musste neben den 
E-Learning-Inhalten weiter auf eine klassische Aufgabensammlung gesetzt werden. 
Das Konzept des Mobile Learning wurde deshalb im Übergangszeitraum zu-
nächst als Zusatzangebot präsentiert, bevor es im Wintersemester 2017/18 erst-
mals in vollem Ausmaß eingesetzt werden wird. 

Der Aufwand, Lehrmaterialien neben dem regulären Lehrbetrieb vollständig neu 
zu entwickeln und auf einer neuen Plattform umzusetzen ist fordernd, aber berei-
chernd. Es besteht jedoch die Gefahr, die zur Verfügung stehenden zeitlichen und 
personellen Ressourcen zu optimistisch einzuschätzen. Insbesondere der Prozess 
der Qualitätssicherung und der Überarbeitung der Materialien war aufwändiger 
als ursprünglich geplant und nur durch das große Engagement der Hilfskräfte im 
Projekt zu bewältigen.  

Herausfordernd war insbesondere die Entwicklung und Strukturierung der Lö-
sungswege für die erstellten Aufgaben, da diese nicht nur Ergebnisse und Zwi-
schenschritte abbilden sollen, sondern den Denk- und Lösungsprozess der Studie-
renden möglichst gut abbilden sollen. 

Herausforderung Übergangszeit 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anfangs hoher Aufwand zur 
Entwicklung von Aufgaben  
 
 
 
 
 
 
 
Konzeption von Lösungswegen 

  

Übertragbarkeit in andere Fachgebiete  

  

Durch seine digitale Natur und die interdisziplinäre Anschlussfähigkeit sind das 
Projekt und die Idee des Mobile Learning mit geringem personellem und finanziel-
lem Aufwand skalierbar: 

Eine Nutzung und Einbindung der App sowie der im Rahmen des Projekts entste-
henden Ressourcen in anderen Modulen der Studieneinstiegsphase (z.B. Ökono-
metrie, Mathematik für Wirtschaftswissenschaftler) ist ohne Anpassung der Stu-
diendokumente möglich und sinnvoll und kann im Bereich der Inhaltsentwicklung 
starke Synergien entfalten. 

Skalierbarkeit 
 
 
 
 
Nutzung in anderen Modulen 
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Die Inhalte von Teachmatics sind über das Academic Lab für alle Studierenden 
und Lehrenden der Universität zugänglich und können für das individuelle Lernen 
verwendet oder in eigenen Lehrveranstaltungen eingesetzt werden.  

Die Rechte an den während des Projektzeitraums erstellten Inhalten liegen bei der 
Universität. Durch die Lizensierung unter dem Open Educational Resources-Format 
besteht die Möglichkeit der Nutzung durch andere Fachbereiche, Hochschulen 
und Bildungseinrichtungen sowie der gemeinsamen Weiterentwicklung und Er-
gänzung von Inhalten. 

 
Universitätsweiter Zugang 
 
 
 
Lizenzierung 
 
 
 
 

  

Weiterarbeit und Verstetigung  

  

Die Konzeption von Mobile Statistics wird auch nach Abschluss des Projektzeit-
raums in der regulären Lehre eingesetzt und fortentwickelt werden: Die im Rah-
men der Projektförderung erstellten E-Learning-Materialien werden in den Folge-
semestern fester Bestandteil des Übungsbetriebs im Modul Statistik und Wahr-
scheinlichkeitsrechnung sein.  

Das Konzept des Mobile Learning wird dank der erarbeiteten Inhalte als integra-
ler Modulbestandteil verfestigt und kann auch künftig durch die Erarbeitung weite-
rer Materialien ausgebaut werden. Da die Zahl der von Jahr zu Jahr zu ergän-
zenden Aufgaben überschaubar ist, kann dies im Rahmen der regulären Kapazi-
täten umgesetzt werden. 

Der Zugang zu Teachmatics wurde für alle Studierenden der Universität durch 
einen Rahmenvertrag des Academic Lab der Universität für einen Zeitraum von 
fünf Jahren gesichert. Sollte der Zugang nach Ablauf dieses Zeitraums nicht mehr 
zur Verfügung stehen, besteht dennoch die Möglichkeit, die erstellten Materialien 
analog weiter zu nutzen: Die Rechte an den Inhalten liegen bei der Universität 
und durch die Codierung der Aufgaben in LaTeX können diese mit minimalem 
Aufwand auch in anderen Formaten genutzt werden. 

Neben der Verwendung im Modul Statistik und Wahrscheinlichkeitsrechnung wird 
auf Basis der E-Learning-Inhalte ein virtueller Brückenkurs für externe Studienan-
fänger_innen des Masterstudiengangs VWL (Economics) erstellt, um diese bereits 
vor Studienbeginn auf die statistischen und ökonometrischen Lehrveranstaltungen 
vorzubereiten.  

Nachhaltige Integration in die 
Lehre 
 
 
 
 
 
Mobile Learning als Modulbe-
standteil 
 
 
 
 
 
Universitätsweiter Zugang und 
analoge Nachnutzung 
 
 
 
 
 
 
 
Brückenkurs für Master-
Studierende 
 

  

  

  

Kontakt Projekt Mobile Statistics  

   

Prof. Dr. Roland Schuhr 
schuhr@wifa.uni-leipzig.de 
0341 – 97 33 531 

Michael Naber 
michael.naber@uni-leipzig.de 
0341 – 97 33 534 
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