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Beschreibung des Projektes „Mobile Statistics“ von Prof. Dr. Roland Schuhr, Mi-
chael Naber (Institut für Empirische Wirtschaftsforschung) 
 
Kurzbeschreibung der Projektidee  

Ziel des Projektes ist es, den Ansatz des Mobile Learning im Rahmen der wirtschaftswissenschaftlichen 
Bachelorstudiengänge zu verankern.  

Hierzu sollen spezifisch auf das fachnahe Schlüsselqualifikationsmodul Statistik und Wahrscheinlichkeits-
rechnung zugeschnittene E-Learning-Inhalte in verschiedenen Schwierigkeits- und Detaillierungsgraden ent-
wickelt werden, die den TeilnehmerInnen in Form einer App über Smartphone oder Tablet PC zugänglich 
gemacht werden und die innerhalb des Moduls die Lernprozesse von Vorlesung, Hörsaalübung und Klein-
gruppenübungen eng verzahnen. 

Mobile Learning ermöglicht selbstgesteuerte Lernprozesse, indem die StudentInnen in die Lage versetzt 
werden, ihren individuellen Wissens- und Kenntnisstand kritisch zu reflektieren, eigene Stärken und Schwä-
chen zu identifizieren und anhand 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 ungebundene Lernen, geht 
auf die zunehmend heterogenen persönlichen Hintergründe und Kenntnisstände der StudentInnen ein und 
entlastet die Lehrveranstaltungen inhaltlich. Den Übungsformaten kommt in diesem Kontext die Rolle eines 
Diskussionsforums zu, in dem die TeilnehmerInnen ihre Schwierigkeiten und Erkenntnisse im Lernfortschritt 
gegenüber der Gruppe thematisieren und so den Kurs und die Schwerpunkte der Lehr-veranstaltung maß-
geblich steuern können. 

 
Problemstellung  

Unterschiedliche Lehrpläne der Bundesländer, individuelle Bildungsbiographien und andere Faktoren wie 
das Studieren mit Kind oder ausländischem Hintergrund führen unter StudienanfängerInnen zu stark hetero-
genen Kompetenz- und Kenntnisständen im Bereich der mathematisch-statistischen Grundkompetenzen. Für 
den Lehrbetrieb in den Wirtschaftswissenschaften stellt dies ein komplexes Problem dar, da der Erwerb neu-
er Kompetenzen und Lehrinhalte verlangsamt wird und bestehende Diskrepanzen zwischen Modulteilnehme-
rInnen im Lauf des Studiums nicht kleiner, sondern eher größer werden. 

Das Modul Statistik und Wahrscheinlichkeitsrechnung besteht aus Vorlesung (4 SWS), zentraler Übung (2 
SWS) und Kleingruppenübungen (2 SWS) und ist als fachnahe Schlüsselqualifikation Pflichtmodul des dritten 
Semesters in allen wirtschaftswissenschaftlichen Bachelorstudiengängen. Während die Vorlesung theoreti-
sche Konzepte und Methoden vermittelt dient die zentrale Übung der Vertiefung und Veranschaulichung der 
Vorlesungsinhalte anhand beispielhafter Aufgaben, die interaktiv in der Veranstaltung gelöst werden. Das 
Konzept der Kleingruppenübungen basiert auf dem selbständigen Bearbeiten von Übungsaufgaben zur Fes-
tigung der Vorlesungs-inhalte, die anschließend mit den ÜbungsleiterInnen, die auch als AnsprechpartnerIn-
nen außerhalb der Lehrveranstaltungen dienen, mit dem Fokus auf individuelle Probleme besprochen wer-
den. In regelmäßigen Computersitzungen setzen sich die Studentinnen als praktischem Bezug zur statisti-
schen Arbeit außerdem selbständig mit statistischen Fallstudien auseinander. 

Im Rahmen regulärer Präsenzveranstaltungen kann auf die zunehmende Heterogenität nur eingeschränkt 
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eingegangen werden, was insbesondere StudentInnen mit Verständnisschwierigkeiten vor erhöhte Anforde-
rungen im Selbststudium stellt. Gleichzeitig ist es nur in begrenztem Maß möglich, StudentInnen außerhalb 
der Lehrveranstaltungen etwa durch Konsultationen und spezifische Übungsaufgaben individuell zu be-
treuen. Die Folge ist, dass die Diskrepanz zwischen Reproduktion und Produktion von gelehrten Methoden 
von vielen StudentInnen nicht mehr eigenständig überwunden werden kann, sodass hier Hilfestellungen zur 
Intensivierung des Selbststudiums in Richtung einer Aktivierung zum eigenständigen Arbeiten, des Ausglei-
chens individueller Defizite und der Förderung von Stärken nötig sind. 

 
Zielsetzung und Lernziele  
Die StudentInnen sind unterstützt durch Mobile Learning in der Lage, 

• durch verstärkte Übung und Anwendung die im Rahmen des Moduls vermittelten Theorien und In-
strumente besser zu verstehen, 

• ihren Lernfortschritt im Vergleich mit KommilitonInnen kritisch zu beurteilen, 
• in selbstbestimmten Lernprozessen ihre individuellen Stärken und Schwächen zu erkennen, 
• individuelle Probleme im Verständnis der Lehrinhalte gegenüber ÜbungsleiterInnen zu benennen und 

im Gruppenkontext zu diskutieren, 
• durch gezielte Auswahl von Übungsaufgaben und Materialien erkannte Probleme eigenständig oder 

in Kleingruppen zu lösen, 
• die erlernten Methoden durch interdisziplinäre Aufgabenstellungen auf andere Kontexte/Domänen 

zu übertragen, 
• Methoden der deskriptiven und induktiven Statistik zur Lösung empirischer Problemstellungen gezielt 

auszuwählen, anzuwenden und die ermittelten Ergebnisse kritisch zu interpretieren.	  

 
Lehrkonzept/Didaktische Leitidee  

Der Ansatz des Mobile Learning über eine App ermöglicht die zeit- und ortsunabhängige Auseinanderset-
zung mit den Lehrinhalten auf einem individuell angemessenen Schwierigkeitsgrad bei gleichzeitiger Mög-
lichkeit der Selbstkontrolle.  

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

Bei der Problembearbeitung in der beschriebenen Form wird das Durchlaufen folgender Prozesse ermög-
licht: 

• Auseinandersetzung mit der Fragestellung der Zielausarbeitung 
• anschließende Modellbildung und Informationssammlung zum Vorgehen unterstützt durch Tipps 
• Extrapolation des zu erreichenden Ziels 
• Planen des Vorgehens mit Hilfe der Theorieartikel mit Durchführung und 
• letztendlicher Revision und Selbstkontrolle der Handlung durch Zwischenschritte / Endergebnis. 

Um den heterogenen Kenntnisstand der TeilnehmerInnen zu berücksichtigen, werden 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.  

Die App-Inhalte dienen dabei als Klammer zwischen der Vorlesung, die theoretische Konzepte und Metho-
den vermittelt und deren selbständiger praktischer Anwendung: Eine verstärkte Verlagerung des wiederho-
lenden Vertiefens der Lehrinhalte aus den Übungsgruppen in eine virtuelle, individualisierte Lernumgebung 
eröffnet in den Übungen Raum für den kommunikativen Austausch von Lehrenden und TeilnehmerInnen über 
individuell erfahrene Probleme und Erkenntnisse in Bezug auf den Modulstoff.  

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 Bearbeitung statistischer Fallstudien 
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widmen.  

Die selbständige Auseinandersetzung mit Lehrinhalten auf individuellem Niveau in einem dem individuellen 
Kenntnisstand angemessenem Umfang motiviert die StudentInnen zum eigenständigen Arbeiten – entweder 
alleine oder in Lerngruppen – anders als das Abarbeiten standardisierter Aufgabenserien. Außerdem kann 
Schwellenängsten in Übungsgruppen begegnet werden, die durch ein vermeintliches Zurückfallen hinter 
KommilitonInnen bedingt sein können und aus Angst vor einem Outing eine aktive Teilnahme an der Übung 
verhindern. 

Das Modul schließt mit einer schriftlichen Klausur ab, die aus einer anwendungsbezogenen Fallstudie (ca. 
50%) und mehreren kleineren, spezialisierten Problemstellungen besteht. So soll geprüft werden, inwieweit 
die StudentInnen in der Lage sind, selbstständig statistische Methoden zur Lösung einfacher empirischer Fra-
gestellungen geeignet auszuwählen, anzuwenden und die ermittelten Ergebnisse zu interpretieren. 

 
Zielgruppe und Einbindung in das Curriculum  

Das Projekt ist eingebettet in das Modul 07-101-1104 Statistik und Wahrscheinlichkeitsrechnung und er-
gänzt die dort vorgesehene Vorlesung und Übung. 

Zielgruppe des Projektes sind StudentInnen der wirtschaftswissenschaftlichen Bachelorstudiengänge (B.Sc. 
Wirtschaftswissenschaften, B.Sc. Wirtschaftsinformatik, B.Sc. Wirtschaftspädagogik), für die mathematische 
und statistisch-empirische Methoden Schlüsselqualifikationen für den Studienerfolg darstellen. Hinzu kommen 
StudentInnen anderer Fakultäten, besonders der Sportwissenschaftlichen Fakultät (B.Sc. Sportmanagement), 
für die das Modul Statistik und Wahrscheinlichkeitsrechnung im Wahlpflichtbereich belegt werden kann. 

Die Gruppe der StudienanfängerInnen erweist sich dabei als sehr heterogen sowohl in Hinblick auf ihre 
methodischen Vorkenntnisse als auch die bevorzugten Formate, Zeiten und Orte des Lernens. Insbesondere 
auf die durch unterschiedliche Lehrpläne der Bundesländer, individuelle Bildungsbiographien als auch ande-
re individuelle Faktoren (Studieren mit Kind, Ausländische StudentInnen, Nebenjobs) bedingte Wissensspan-
ne kann in klassischen Lehrveranstaltungen nur eingeschränkt eingegangen werden.  

Die im Rahmen des Projektes entwickelten Inhalte sind für die StudentInnen auch nach Abschluss des Moduls 
zugänglich und ermöglichen im weiteren Studienverlauf einen problemlosen Rückgriff. 

 
Geplante Evaluationsmaßnahmen  

Die Evaluation des Mobile Learning-Angebots im Rahmen der App erfolgt sowohl durch die NutzerInnen als 
auch durch die Auswertung automatisch generierter Kennzahlen.  

Durch die NutzerInnen sollen insbesondere die Qualität der angebotenen Lehrinhalte, die Integration in die 
Lehre/den Modulkontext und die Nützlichkeit für den Lernerfolg bewertet werden. 

Diese Bewertung kann durch das digitale Format entweder nach einem festgelegten Zyklus (z.B. nach 10 
bearbeiten Aufgaben) durch eine „Blitzlichtabfrage“, nach abgeschlossenen inhaltlichen Themenbereichen 
aus der Vorlesung oder auch nach der Prüfung/nach der Prüfungsvorbereitung erfolgen. 

Unter den durch die Nutzung der App generierten Kenngrößen sind insbesondere die Anzahl der (regelmä-
ßigen) NutzerInnen, die durchschnittlich verwendete Zeit/Anzahl der bearbeiteten Aufgaben und die Aus-
wertung der bearbeiteten Themenbereiche von Interesse. 

Diese Daten können direkt von den Lehrenden eingesehen werden. So können für die ModulteilnehmerInnen 
besonders problematische Bereiche erkannt werden, um darauf in den Übungen beziehungsweise in der 
Planung künftiger Modulzyklen reagieren zu können (Feedbackoption). Auch der Einfluss auf Durchfallquo-
ten und Notendurchschnitte kann dabei untersucht werden (Learning Analytics). 

Daneben wird im Rahmen der Lehrveranstaltungs- und Modulevaluation mit spezifischen Fragestellungen auf 
die Mobile Learning-Inhalte eingegangen. 
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Geplante Projektumsetzung  

 WS 2016/17 SS 2017 

Zeitraum Okt 
No
v 

Dez Jan Feb 
Mä
r 

Apr 
Ma
i 

Jun Jul 
Au
g 

Sep 

Technische Implemen-
tierung 

X            

Kontinuierliche Erstel-
lung von Lehrinhalten  

X X X X X X X X     

Evaluation/ 

Auswertung 
     X X X X X X X 

Die technische Implementierung und die Einrichtung des Zugangs erfolgen vor Beginn des Lehrbetriebs des 
Wintersemesters. Die zu Beginn des Semesters relevanten Lehrinhalte sind größtenteils bereits als Aufgaben-
pakete implementiert, so dass weitere Lehrinhalte mit einem ausreichenden zeitlichen Vorsprung erstellt und 
verfügbar gemacht werden können.  

Das Sommersemester soll genutzt werden, um den Fundus der Lehrmaterialien weiter auszubauen und infol-
ge der ersten Zwischenevaluation Anpassungen vorzunehmen. Gleichzeitig können StudentInnen, die die 
Modulprüfung im Sommersemester wiederholen müssen, weiter auf die mobilen Lehrinhalte zugreifen und 
diese zum Abschluss des Sommersemesters erneut evaluieren. 

 
Sichtbarmachung des Projektes  

Die Erfahrungen in der Umsetzung des Projektes, insbesondere die Auswertung des Nutzungsverhalten 
durch die StudentInnen des Moduls und die Ergebnisse der Evaluation sollen im Rahmen des Tages der Leh-
re dokumentiert und in Form eines Plakates und – sofern das Format dies zulässt - in Form eines Vortrages 
vorgestellt werden.  

Daneben ist geplant, das Projekt im Rahmen des Ausschusses Ausbildung und Weiterbildung der Deutschen 
Statistischen Gesellschaft zu präsentieren. 

 
Nachhaltigkeit des Projektes  

Durch seine digitale Natur und die interdisziplinäre Anschlussfähigkeit ist das Projekt mit geringem personel-
lem und finanziellem Aufwand skalierbar: 

Eine Nutzung und Einbindung der App sowie der im Rahmen des Projekts entstehenden Ressourcen in ande-
ren Modulen der Studieneinstiegsphase wäre ohne Anpassung der Studiendokumente möglich und sinnvoll 
und könnte im Bereich der Inhaltsentwicklung starke Synergien entfalten.   

Das Ziel ist, im Anschluss an das Projekt den NutzerInnenkreis der App auf alle StudentInnen der Fakultät 
auszudehnen und die Inhalte zu einer umfassenden mobilen E-Learning-Plattform mit wirtschaftswissenschaft-
lichen Inhalten auszudehnen. 
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