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1. Einleitung

Die Daten sprechen eine klare Sprache: 42 Prozent der Lehrenden
wenden für das Erstellen einer Prüfung1 weniger als fünf Stunden auf.
71 Prozent der Lehrenden entwerfen ihre Klausur erst kurz vor dem
Prüfungstermin. So jedenfalls lautet das Ergebnis einer Umfrage an
der TU München im Jahr 2012 (Schindler et al. 2015, S. 71). Ist Prü-
fen ein Randthema? Es scheint so. Ob dies auch an anderen Hochschu-
len der Fall ist, kann jede und jeder von Ihnen, liebe Leserinnen und
Leser, in der eigenen Umgebung selbst erkunden. Ich erlebte jedenfalls
kürzlich, wie ein Kollege auf seiner Abschiedsfeier bekannte, sein
Beruf  hätte  ihm über  die  letzten 30 Jahre hinweg noch deutlich mehr
Spaß gemacht, wenn er nicht so viel und häufig mit Klausuren zu tun
gehabt hätte. Die Anwesenden spendeten spontan großen Beifall.

Dabei spielen Prüfungen für die Studierenden eine wichtige Rolle. Sie
bescheinigen den Studienfortschritt und letztlich das Erreichen des
Qualifikationsziels des Studiengangs. Ihr Nichtbestehen hemmt das
Weiterstudium oder erzwingt sogar seinen Abbruch. Sie sind oft das
wichtigste Motiv für studentisches Lernen und geben uns Prüfenden
mitunter einen deutlicheren Hinweis darauf, was wir mit unserer Leh-
re nicht erreicht haben, als uns lieb ist.

Offenbar haben also zwei Fragen eine große Bedeutung:

· Was genau sagen die Bewertungen einer Prüfung aus?

· Zu welcher Art von Lernen ermutigen die Prüfungen?

Kompetenzorientiertes Prüfen erhebt den Anspruch, zu Prüfungser-
gebnissen zu führen, deren Aussagen in einer transparenten und nach-
vollziehbaren Beziehung zum Qualifikationsziel stehen. Werden die
Prüfungsanforderungen zu Beginn der Lehrveranstaltung kommuni-
ziert, entsteht ein deutliches Signal an die Studierenden, dass Lernstra-
tegien, die nicht auf die vorgegebene Taxonomiestufe2 ausgerichtet
sind, nicht zum Erfolg führen werden. Dies öffnet das Unterrichtsge-
schehen für Lehr- und Lernmethoden, die der Taxonomiestufe ange-
messen sind.

Dabei gibt es kein kompetenzorientiertes Prüfen als solches. Prüfun-
gen finden immer in einem Kontext statt. Einer isoliert betrachteten
Prüfungsaufgabe ist niemals anzusehen, welches Niveau ihre Bearbei-

1 Dabei handelt es sich in 90% der Fälle um schriftliche Prüfungen, die sich wiederum
im Verhältnis 9:1 in Klausuren und Multiple-Choice-Tests aufteilen. Deshalb benutze
ich hier häufig „Prüfung“ und „Klausur“ als Synonyme.
2 Dieser Begriff wird auf Seite 12 eingeführt.
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tung erfordert. Können hier Vorgehensweisen eins zu eins übernom-
men werden, die in der Lehrveranstaltung intensiv geübt wurden, oder
müssen sich die Studierenden vom Vorlesungsstoff aus selbstständig
einen langen Weg durch unwegsames Gelände bahnen? Erst der Blick
auf die Inhalte und Methoden der Veranstaltung lässt erkennen, wel-
che Anforderung die Aufgabe stellt.

Diese wechselseitige Beziehung lässt es als vorteilhaft erscheinen, das
Thema Prüfung bereits zu Beginn einer Lehrveranstaltung anzugehen.
Das vorliegende Buch möchte hierzu einige nützliche Erfahrungen
beisteuern. Sie stammen schwerpunktmäßig aus Mathematikveranstal-
tungen des ersten Studienjahres, für die eine (weitgehend frontale)
Unterrichtsform im Plenum und eine benotete Klausur als Prüfungs-
form vorgesehen sind. Diese Rahmenbedingungen setzen Überlegungen
zur Umgestaltung von Lehre und Prüfung enge Grenzen, dürften dafür
aber auch der Realität in vielen Ingenieurstudiengängen entsprechen.

1.1 Inhalt des Buches

Ohne eine Verengung des Blicks auf ein bestimmtes Fach oder eine
bestimmte Veranstaltungsform befasse ich mich hier zunächst mit dem
Begriff der Kompetenzorientierung.  Dieser  Begriff  drückt  aus,  dass
die Wirkung eines Studiums (oder eines Lernprozesses allgemein)
anhand der Fähigkeit der Lernenden, in einer bestimmten Situation
angemessen zu handeln, beschrieben wird. Diese Art, einen Studiener-
folg einzuschätzen, ist nicht unumstritten und ich gebe zwei der Grün-
de an, weswegen meiner Einschätzung nach diese Herangehensweise
Widerspruch hervorruft. Zum einen werden dadurch das akademische
Lehren und die Entwicklung der Curricula einer Beurteilung von au-
ßen geöffnet. Hier halte ich es für angebracht, wenn der Hochschulbe-
reich diese Interventionen zulässt und sich der Mühe unterzieht, Voten
aus der Berufswelt ernsthaft zu diskutieren. Zum anderen werden un-
ter der Überschrift Kompetenzorientierung gewisse Machbarkeitsfan-
tasien propagiert, etwa in Hinblick auf die Generierung von Lernpro-
zessen oder auf die vollständige Ableitbarkeit von Curricula aus
Kompetenzprofilen von Berufsfeldern. Hier erscheint mir Wider-
spruch angebracht, ohne dass ich dies allerdings schon als das Aus für
jegliche Form der Kompetenzorientierung ansehe.

Anschließend gehe ich auf gängige Begriffsbildungen für die Abstu-
fung von Kompetenz ein, indem ich die Taxonomien von Bloom und
Biggs vorstelle. Die Bloomsche Taxonomie klassifiziert Lernziele
entlang der bekannten Stufenfolge Wissen – Verstehen – Anwenden –
Analysieren – Synthetisieren – Entwickeln, während sich die SOLO-
Taxonomie von Biggs dazu verwenden lässt, den Grad der Erreichung
eines solchen Zieles zu beschreiben.

Kapitel 2: Kompetenz-
orientiertes Prüfen
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Die Begriffe „Verstehen“ und „Anwenden“ der Bloomschen Taxo-
nomie treffen nicht den Sprachgebrauch innerhalb der Mathematik.
Gewusstes gilt hier als verstanden, wenn es in Standardsituationen
angemessen in Handlungen umgesetzt werden kann. Verstande-
nes gilt als angewendet, wenn in einer allgemeineren Situation
beurteilt werden kann, ob es hier sinnvoll einsetzbar ist.

Das Entwickeln der Prüfung selbst beginnt mit der Formulierung des
Prüfungsauftrags, also mit der Feststellung, was durch diese Prüfung
eigentlich erkannt werden soll. Im Kontext der Kompetenzorientie-
rung muss dies stets eine Eigenschaft der zu Prüfenden sein, die von
außen sichtbar ist. Von der Formulierung her lässt man sich dabei am
besten von der Vorstellung leiten, dass dieser Auftrag unverändert
auch im Diploma Supplement stehen könnte. Inhaltlich ergibt sich der
Auftrag aus dem Learning Outcome (auf diesen Begriff komme ich im
übernächsten Absatz zu sprechen). Die tatsächlich gestellten Prü-
fungsaufgaben müssen sich dann daran messen lassen, ob sie

– valide (= die Bearbeitungsergebnisse lassen tatsächlich den Rück-
schluss auf den Prüfungsauftrag zu),

– fair (= die zu Prüfenden konnten aufgrund der vorausgegangenen
Lehrveranstaltung eine derartige Aufgabenstellung erwarten) und

– ökonomisch (= der Aufwand für die Durchführung und Bewertung
ist durch den Umfang des Erkenntnisgewinns über die Fähigkeiten
der Geprüften gerechtfertigt)

sind.

Die Ergebnisse einer Bearbeitung der Prüfungsaufgaben werden an-
schließend nicht unmittelbar bewertet. Vielmehr geht der Bewertung
eine Beschreibung der erbrachten Leistung in Bezug auf den Prü-
fungsauftrag voraus. Zum einen würde bei einer sofortigen Bewertung
viel Information verlorengehen, die nicht nur für die Prüfenden, son-
dern auch als Feedback für die Geprüften wichtig sind (beispielsweise
lässt eine Formulierung „hat das Rechenverfahren auf befriedigende
Weise ausgewählt“ nicht mehr erkennen, welche wünschenswerten
Überlegungen angestellt und welche ausgelassen wurden). Zum ande-
ren würden so Spielräume eingeschränkt, wenn die endgültige Bewer-
tung einer Aufgabe aus der Betrachtung mehrerer Kriterien hergeleitet
werden soll.
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Das beabsichtigte Ziel der Lehrveranstaltung wird durch ein Learning
Outcome ausgedrückt. Von dem allgemeineren Begriff „Lernziel“
unterscheidet es sich dadurch, dass es

– auf eine bestimmte Stufe der Bloomschen Taxonomie ausgerichtet
ist,

– eine von außen erkennbare kognitive Fähigkeit der Lernenden be-
nennt und

– einen Einsatzzweck für diese Fähigkeit formuliert, anhand dessen
eine erreichte Ausprägung dieser Fähigkeit bewertet werden kann.

Es empfiehlt sich, bei der Formulierung eines Learning Outcome da-
rauf zu achten, dass hieraus auf möglichst einfache Weise ein Prü-
fungsauftrag abgeleitet werden kann.

Auf den erfolgreichen Verlauf einer Lehrveranstaltung hat es großen
Einfluss, ob aus Sicht der Lernenden das Learning Outcome, das tat-
sächliche Unterrichtsgeschehen und die Prüfung in schlüssiger Weise
aufeinander bezogen sind. Der Prozess der Abstimmung dieser drei
Komponenten untereinander wird als Constructive Alignment be-
zeichnet.

Ein gewisses Pflichtprogramm an Mathematik gehört zu praktisch
jedem Studiengang in Ingenieurwissenschaften. Die Stundenanzahl
variiert, aber inhaltlich umfasst es stets zumindest eine Reihe von
Standardthemen aus der Linearen Algebra und Analytischen Geomet-
rie sowie aus der Analysis. Der Studienerfolg wird üblicherweise
durch das Ergebnis von benoteten Klausuren festgestellt.

Bei den Aufgaben stehen herkömmlicherweise die Rechenfähigkeiten
der zu Prüfenden im Vordergrund. Die Themen sollen einen möglichst
großen Teil des Vorlesungsstoffes abdecken, und der Schwierigkeits-
grad repräsentiert das akademische Anspruchsniveau. In Kombination
mit der Zeitbegrenzung wird ihm eine Aussagekraft für die Souveräni-
tät zugeschrieben, mit der die Anforderungen des Fachs gemeistert
werden.

Eine  Kommunikation  über  diese  Aufgaben  erweist  sich  in  der  Regel
als schwierig. Im kollegialen Kreis gelingt sie bei hinreichend ähnli-
cher fachlicher Sozialisation. Gegenüber den Studierenden hingegen
ist es kaum möglich, die von Aufgabe zu Aufgabe jeweils unterschied-
liche geforderte fachliche Eindringtiefe zu begründen und gegenüber
dem Schwierigkeitsgrad als Selbstzweck („Stresstest“) abzugrenzen.
Auch lässt sich die Frage allenfalls sehr vage beantworten, welche
Fähigkeiten den Geprüften eigentlich bescheinigt werden, wenn die
bei den Aufgaben erreichten Punkteanzahlen addiert und in eine Ge-
samtnote umgerechnet werden.

Kapitel 3: Erfahrungen
mit benoteten Klausuren
in Pflichtveranstaltungen
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Kompetenzorientiertes Prüfen erhebt hier den Anspruch, Prüfungsan-
forderungen nachvollziehbar darzustellen und einen aussagekräftigen
Zusammenhang zwischen der Bearbeitung der Prüfungsaufgaben und
ihrer Bewertung herzustellen. Für die in diesem Kapitel angesproche-
nen Mathematik-Pflichtveranstaltungen in einem Bachelorstudiengang
der Ingenieurwissenschaften sind allerdings üblicherweise klare for-
male Vorgaben einzuhalten, die Veränderungen in Lehre und Prüfung
spürbare Grenzen setzen.

Für eine Kompetenzorientierung der Prüfung wird zunächst begrün-
det, warum keine unmittelbar oder mittelbar berufsbezogene Einbet-
tung in Frage kommt. Ebenso bedarf die exklusiv fachliche Ausrich-
tung der Prüfung einer Erläuterung. Hierfür ist vor allem relevant,
dass die Lehrveranstaltung in den Anfangssemestern des Studiengangs
angesiedelt  ist,  sowie  auch,  dass  das  Prüfungsergebnis  als  Note  im
Fach Mathematik verbucht wird.

Das Learning Outcome ist auf der Taxonomiestufe „Anwenden“ for-
muliert und umfasst sowohl die angemessene Festlegung der Vorge-
hensweise als auch die korrekte Durchführung der Rechenschritte.
Themen und Anforderungen sind auf Lehrveranstaltungen im weiteren
Verlauf des Studiums bezogen, in denen mathematische Fähigkeiten
zum Einsatz kommen.

Die Ausarbeitungen der Studierenden werden zunächst auf jedes der
Kriterien „Vorgehensweise“ und „rechnerische Korrektheit“ hin ge-
trennt beschrieben. Anschließend wird aus beiden Beschreibungen
gemeinsam eine Bewertung für die Aufgabe und aus den Bewertungen
der Aufgaben eine Gesamtnote der Klausur gebildet. Insbesondere
wird eine Aufgabe nur dann als „ausreichend“ bewertet, wenn für
jedes Kriterium die jeweilige Mindestanforderung erfüllt wurde. Die
Klausur als Ganzes gilt erst dann als „ausreichend“, wenn höchstens
eine Aufgabe als „nicht ausreichend“ bewertet wurde.

Anhand von Beispielen werden Aufgabenstellungen sowie typische
Vorkommnisse bei der Bearbeitung vorgestellt.

Als Erfahrungen halte ich fest, dass einerseits leistungsstarke Studie-
rende deutlicher erkennbar werden, während andererseits Strategien
des punktuellen Lernens (in der Hoffnung, durch wenige gut gelöste
Aufgaben plus einiger bruchstückhafter Rechnungen die magische
Punktezahl zu erreichen) weniger erfolgversprechend werden. Da
einerseits die Leistungen der Studiengruppen im Zeitverlauf ohnehin
stark schwanken und ich andererseits die neue Form der Aufgaben zu
einem Zeitpunkt eingeführt habe, an dem relevante Änderungen der
Prüfungsordnung in Kraft traten, sind gegenwärtig statistisch belastba-
re Angaben etwa zu einer gestiegenen Durchfallquote noch nicht mög-
lich. Positiv bewerte ich aber auf jeden Fall, dass durch das Learning
Outcome die Verzahnung der Mathematikveranstaltung mit anderen
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Fächern des Studiums besser funktioniert – sowohl im Dialog mit den
Fachkolleginnen und -kollegen als auch im Stoffaufbau und hinsicht-
lich der Überzeugungskraft der Prüfungsanforderungen gegenüber den
Studierenden.

Den hier vorgestellten Lehrveranstaltungen ist gemeinsam, dass keine
Benotung vorgesehen ist, sondern nur die Bewertungen bestanden/
nicht  bestanden  vergeben  werden.  In  solchen  Fällen  ist  es  leichter,
mehrere Kriterien nebeneinander zu berücksichtigen, als bei benoteten
Prüfungen. Für jedes Kriterium wird eine Mindestanforderung festge-
legt, und die Prüfung ist bestanden, wenn für jedes Kriterium die
Mindestanforderung erfüllt wurde. Bei den vorliegenden Beispielen
wurde jeweils zusätzlich zum fachlichen Gehalt die Qualität der
schriftlichen bzw. mündlichen Ergebnispräsentation in die Bewertung
einbezogen. Die Veranstaltungen haben eine deutlich niedrigere An-
zahl von Teilnehmenden, sodass es leichter möglich ist, individuelles
Feedback zur erbrachten Leistung zu geben. Da bei unbenoteten Prü-
fungen schriftliche Ausarbeitungen auch noch einmal zur Überarbei-
tung zurückgegeben werden können (wenn auch leider mit der Folge
entsprechender Mehrarbeit seitens der Prüfenden), schafft dies beson-
ders günstige Voraussetzungen dafür, dass Feedback auch tatsächlich
angenommen wird.

In Pflichtpraktika zur Numerik und zur Stochastik sind jeweils Algo-
rithmen in einer den Studierenden bereits bekannten Programmier-
sprache zu implementieren und auf ihr Verhalten zu untersuchen. Die
Erkenntnisse hieraus werden schriftlich präsentiert. Die Implemen-
tation und das Durchrechnen eines gutartigen Beispiels gelingen in der
Regel problemlos. Schwierig sind für die meisten Studierenden die
Suche nach Grenzen (oder Bereichen ungewöhnlichen Verhaltens) der
Verfahren und das Verfassen von Texten nach den Regeln der schriftli-
chen Kommunikation. In der Auseinandersetzung mit Ersterem erleben
sie den Unterschied zwischen einer (z. B. physikalischen) Formel und
einem Algorithmus. Bei Letzterem empfinden sie es als schwierig, ei-
nen Text zu erarbeiten, aus dem sich beim Lesen etwas erfahren lässt.

In einer Wahlpflichtveranstaltung zur Stochastik3, die im Anschluss an
das Mathematik-Pflichtprogramm zur Wahl steht, kann die erfolgrei-
che Teilnahme durch einen Vortrag nachgewiesen werden. Die The-
men gehen jeweils von einer realen Situation und ihrem mathemati-
schen Modell aus. Zusätzlich zur Anwendung stochastischer Argu-
mente und Rechenverfahren ist auch die Modellbildung kritisch nach-
zuvollziehen. Wenig überraschend korreliert die Resonanz der Vorträ-
ge bei den anderen Teilnehmenden vor allem mit der Attraktivität der
zugrundeliegenden Situation.

3 Es geht hier um einen anderen Studiengang als im vorangegangenen Abschnitt.

Kapitel 4: Erfahrungen
mit anderen Veranstal-

tungsformaten
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Die Wahlpflichtveranstaltung Biotechnologie als interdisziplinäres
Projekt wendet sich an Erstsemester dieses Studiengangs. Das wesent-
liche Ziel besteht darin, den Bezug der Grundlagenfächer Mathematik,
Physik, Informatik und Chemie zur namensgebenden Ingenieurdiszip-
lin für die Studierenden spürbar zu machen. Die Veranstaltung verfolgt
einen projektbasierten Ansatz. Eine Gruppe aus vier Studierenden
erhält den Auftrag, einen bestimmten Wachstumsprozess, beispiels-
weise für eine Kultur von Hefezellen, auf eine vorgegebene Fragestel-
lung hin, beispielsweise maximale CO2-Produktion, zu untersuchen.
Das Vorgehen legt die Gruppe selbst fest. Lehrende aus den vier ge-
nannten Fächern stehen auf Anfrage zur Verfügung. Zu festgelegten
Terminen sind Zwischenstände beziehungsweise Ergebnisse des Pro-
jekts auf eine selbstgewählte Weise zu präsentieren – wobei überwie-
gend die Form des Vortrags gewählt wird. Die Veranstaltung zielt auf
eine höhere Taxonomiestufe ab als die anderen hier vorgestellten
Formate. Anders als diese fordert sie auch weit mehr als nur fachliche
Kompetenz. Sie bewirkt zudem eine spürbare Steigerung der Studi-
enmotivation in einer Phase, in der das Pflichtprogramm nur aus
Grundlagenfächern besteht und „das Eigentliche“ des Studiums un-
endlich fern scheint.

Aus Sicht der Mathematik ist allerdings festzustellen, dass fachliche
Inhalte nur punktuell eine Rolle spielen, in erster Linie in Hinblick auf
die Abgrenzung von exponentiellem Wachstum gegenüber anderen
Wachstumsfunktionen und in Bezug auf statistische Auswertungen.
Dieses Format eignet sich also leider nicht zur Vermittlung eines ko-
härenten Mathematik-Curriculums.

Da die Veranstaltungen von Anfang an in der hier beschriebenen Form
durchgeführt wurden, gibt es keinen Vorher-Nachher-Vergleich.

Für grundlegende Lehrveranstaltungen der Ingenieurmathematik lie-
gen Learning Outcomes mit Prüfungsaufgaben und einem Auswer-
tungsschema vor. Die Aufgaben müssen kontinuierlich weiterentwi-
ckelt werden. In der Lehre kommt es darauf an, die Studierenden dazu
zu bewegen, nicht nur eine Prüfung überleben, sondern mathematische
Fähigkeiten erwerben zu wollen.

Kompetenzorientierung leistet einen wesentlichen Beitrag, wenn es
darum geht, ein berufsqualifizierendes Studium stimmig und für Leh-
rende wie Lernende durchschaubar zu planen. Allerdings kann allein
hieraus nicht in umfassender Weise das Gesamtkonzept einschließlich
Aufbau, Inhalten und Lehrformen eines Studiengangs abgeleitet wer-
den. Kompetenzorientierung prägt insofern eher die Statik als die Ar-
chitektur des Wissensgebäudes, das im Laufe eines Studiums entsteht.

Kompetenzorientiertes Prüfen bezieht seinen Sinn aus der Vorstellung,
dass das Studium ein Qualifikationsprozess für eine mehr oder minder
spezifische Berufstätigkeit ist. Letzteres entspricht einer weit verbrei-

Kapitel 5: Fazit

Kapitel 6: Nachwort
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teten Erwartung – nicht zuletzt der Studierenden selbst – an die Hoch-
schulen.

Ein  Studium,  das  seinen  Namen  verdient,  bietet  aber  immer  auch
Raum für mehr: Raum, um andere Fähigkeiten zu erwerben, Raum,
um an Entscheidungsprozessen mitzuwirken, Raum, um dem persön-
lichen Wissensdurst zu folgen – oder um es in großen Worten zusam-
menzufassen: Raum, um die eigene Persönlichkeit zu entwickeln.

Hochschulen bieten hierzu ergänzende Lehrveranstaltungen und die
Strukturen der Selbstverwaltungsgremien an. Sie vertrauen überdies
darauf, dass – der Natur der Sache entsprechend – hierbei viel spontan
oder selbstorganisiert durch die Studierenden selber geschieht.

Der wichtigste Wert, den wir dabei den Studierenden vorleben können,
ist für mich die Neugier: Neugier auf neue fachliche Einsichten, Neu-
gier auf Erlebnisse mit neuen Arbeitsformen in der Lehre und Neugier
auf die jungen Menschen, die wir auf einem Stück ihres Weges beglei-
ten.

1.2 Meine Leserinnen und Leser

Die Diskussion über Kompetenzorientierung wird mit und ohne Fach-
bezug in den unterschiedlichsten Zusammenhängen geführt. Ich stelle
mir aber vor, dass dieses Buch in erster Linie von Menschen gelesen
wird, die in einem Ingenieurstudiengang selber Lehrveranstaltungen
zur Mathematik abhalten oder  in  ihrem Fach in erheblichem Umfang
mathematische Methoden verwenden. Deshalb setze ich bei allen Bei-
spielen das entsprechende Fachwissen stillschweigend voraus.

Weniger deutlich einschätzbar ist für mich Ihre Einstellung zur Kom-
petenzorientierung. Wahrscheinlich stehen Sie ihr interessiert gegen-
über. Möglicherweise haben Sie selber bereits in späteren Studienpha-
sen Mathematik kompetenzorientiert unterrichtet, etwa in Lehrveran-
staltungen zur Modellbildung oder zur Simulation. Dann lernen Sie
hier  in  Kapitel  3  einen  Ansatz  kennen,  der  ausdrücklich  für  die  Ma-
thematik in Anfangssemestern entwickelt wurde.

Vielleicht möchten Sie jedoch erst einmal etwas Grundsätzliches über
das Thema erfahren. Dann bietet sich ein Einstieg in Kapitel 2 an.

Es könnte aber  auch sein,  dass  Sie  reserviert  oder  sogar  misstrauisch
auf die Kompetenzorientierung blicken. Dann möchte ich Ihnen vor
der Lektüre zunächst versichern, dass Ihnen bei mir die folgenden
vermeintlichen Charakteristika dieses Ansatzes nicht begegnen wer-
den:
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Kompetenzorientierung bedeutet nicht

- dass die Studierenden keine Aufgaben mehr lösen können,
sondern nur noch wissen müssen, wie sie zu lösen wären;

- dass Prüfungen auch dann bestanden werden können,
wenn wenig Ahnung vom Fach vorhanden ist, aber dafür
andere Fähigkeiten unter Beweis gestellt werden;

- dass fachliche Inhalte nur noch fragmentarisch und ohne
roten Faden unterrichtet werden.

1.3 Nach der Lektüre

Beim Lesen dieses Buches werden Sie einiges Grundsätzliches über
Kompetenzorientierung erfahren haben. Sie werden ein konkretes
Beispiel für kompetenzorientierte Lehre im Fach Mathematik im Kon-
text von Ingenieurstudiengängen kennengelernt haben. Sie werden
sicher auch an manch einer Stelle wahrgenommen haben, dass hier
typische Merkmale einer Fachhochschule durchscheinen – etwa ver-
gleichsweise kleine Vorlesungsgruppen, ein semesterweise durchstruk-
turiertes Studium, eine positive Grundhaltung zu berufsqualifizieren-
den Studienzielen – auch und gerade im Bachelorstudium – und ein
professorales Selbstverständnis, das die Lehre in den Vordergrund
stellt.

Dieses  Buch  ist  ein  Praxisbericht  und  kein  „Ratgeber“.  Natürlich
möchte ich Ihnen Anregungen geben, wie theoriegeleitetes Handeln in
der Lehre in einem bestimmten Fach im Kontext einer bestimmten
Kategorie von Studiengängen aussehen könnte. Aber dies geschieht
nicht aus der Position dessen, der sich selbst schon am Ziel sieht, son-
dern hier begegnen Sie jemandem, der selbst auf dem Weg ist und der
seine unterwegs gewonnenen Einsichten als vorläufig ansieht. Daher
hoffe ich auch auf den einen oder anderen Anstoß aus Ihrem Kreis, der
mich in meinem Unterricht weiterbringt.

Genug der Vorrede – steigen wir ins Thema ein!
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2. Kompetenzorientiertes Prüfen

o Bedeutung, Konfliktpunkte und Grenzen der Kompetenzorien-
tierung kennenlernen

o Ausprägungen von Kompetenz mit den Taxonomien von
Bloom und Biggs unterscheiden

o Qualitätsmerkmale von Prüfungen untersuchen

o In Prüfungen erbrachte Leistungen beschreiben und bewerten

o Mit einem Learning Outcome den Zusammenhang zwischen
Lehren, Lernen und Prüfen herstellen

2.1 Ein sympathisches Wort wird zum umstrittenen
Begriff

Am Ausgangspunkt aller Überlegungen herrscht erst einmal Einigkeit:
„Kompetenz“ und „kompetent“ sind uneingeschränkt positiv besetzte
Begriffe. Wer möchte schon das eigene Auto einem inkompetenten
Mechaniker überlassen oder gar die eigene Gesundheit einer inkompe-
tenten Chirurgin? Die Begriffe werden im Wesentlichen auch einheit-
lich  verstanden:  Kompetent  ist,  wer  in  dem  Kontext,  der  durch  die
Berufsbezeichnung umrissen wird, das Richtige zu tun weiß und,
wenn erforderlich, auch tut. Dabei können in diesem Kontext unter-
schiedlich anspruchsvolle Anforderungssituationen auftreten. In ihnen
zeigt sich, dass Kompetenz verschieden stark ausgeprägt sein kann.
Beispielsweise kann ich mit meinem Elektroauto nur bestimmte
Fachwerkstätten der betreffenden Marke aufsuchen, weil andernorts
die vorhandene Kompetenz für den Umgang mit dieser Antriebsart
nicht ausreicht.

In deutlichem Gegensatz hierzu löst der Begriff „Kompetenzorientie-
rung“ ein breites Spektrum unterschiedlichster Reaktionen aus. Insbe-
sondere trifft er mitunter auf sehr grundsätzliche Ablehnung. Wenn der
Verband Privater Hochschulen seine Jahrestagung 2015 unter das
Motto stellt „Kompetenzorientierung versus Wissenschaftlichkeit der
Hochschulen“ (VPH 2015), lässt er zumindest als Denkmöglichkeit
zu, dass die Befassung mit Kompetenzorientierung notwendigerweise
das verschwinden lässt, was den Kern des Selbstverständnisses einer
Hochschule welchen Typs auch immer ausmacht.

Wenig überraschend rührt die Kontroverse zu einem erheblichen Teil
daher, dass der Begriff für unterschiedliche Sachverhalte verwendet
und mit unterschiedlichen – ja gegensätzlichen – Hoffnungen und
Befürchtungen assoziiert wird.

Überblick
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Wenn etwa der damalige Vorsitzende des Wissenschaftsrats, Manfred
Prenzel, in ganz pragmatischem Ton formuliert, Kompetenzorientie-
rung heiße, „sich systematisch zu vergewissern, ob die Studierenden
das können, was sie nach Auffassung der Lehrenden können und be-
herrschen sollten, für das weitere Studium etwa, oder für zukünftige
Anwendungssituationen in Wissenschaft und Beruf“ (Prenzel 2015,
S. 2), lässt nichts daran irgendwelches Konfliktpotenzial erkennen. Ist
systematisches Sich-Vergewissern nicht eine Grundbedingung für
wissenschaftliches Vorgehen? Stellt die Ausrichtung an der „Auffas-
sung der Lehrenden“ nicht zweifelsfrei dar, wer hier das Heft uneinge-
schränkt in der Hand hält?

Diese Sichtweise lässt allerdings zwei Aspekte außer Acht, die nach
meinem Eindruck zu einem wesentlichen Teil erklären, warum der
Begriff zu Widerspruch und Kontroverse reizt:

– die Öffnung der Hochschule gegenüber Einflüssen von außen
sowie

– den Glauben an die Machbarkeit von Bildung.

Schon wenn die Lehrenden ihre Auffassung über die zu erreichenden
Kenntnisstände expressis verbis darlegen müssen, setzen sie sie der
Gefahr  aus,  dass  sie  kritisch  in  Frage  gestellt  wird.  Zugleich  gibt  es
genügend Akteure, die gar nicht erst auf eine solche Festlegung war-
ten, sondern von sich aus Forderungen formulieren, welche Fertigkei-
ten und Fähigkeiten beim Studienabschluss vorhanden sein sollten.
Unangenehmerweise können diese Einmischungen nicht einfach
dadurch vom Tisch gewischt werden, dass die akademische Seite auf
ihr überlegenes Fachwissen verweist.

Durch zwei bekannte Bühnenstücke möchte ich die Enden des Spekt-
rums, in dem wir uns hier bewegen, markieren:

In der „Zauberflöte“ von Wolfgang Amadeus Mozart und Emanuel
Schikaneder bekommt das Protagonistenpaar Tamino und Pamina die
Möglichkeit, in den „Tempel der Weisheit“ aufgenommen zu werden.
Die zuständigen Priester beurteilen allein, ob die beiden die erforderli-
chen Persönlichkeitsmerkmale aufweisen. Weder erläutern sie die
Gründe für ihre Anforderungen noch fühlen sie sich in irgendeiner
Weise zuständig für  den Prozess,  in  dem sich diese Merkmale entwi-
ckeln. Ihr Verhalten korrespondiert auffällig mit dem traditionellen
akademischen Verständnis, dass der Professor in der Vorlesung zual-
lererst Wissenschaft vorlebt, aber die Wirkung im Kopf des Studenten
weder steuert noch mitverantwortet.

Im  „Leben  des  Galilei“  geißelt  Bertolt  Brecht  hingegen  jede  Form
selbstgesteuerter Wissenschaft: „Wenn Wissenschaftler […] sich damit
begnügen, Wissen um des Wissens willen anzuhäufen, […] [wird]

„Zauberflöte“ meets
Bertolt Brecht
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euer Fortschritt […] doch nur ein Fortschreiten von der Menschheit
weg sein.“ In dieser Vorstellungswelt hat die Wissenschaft nur die
Wahl, sich von den richtigen gesellschaftlichen Kräften steuern zu
lassen, um „die Mühseligkeit der menschlichen Existenz zu erleich-
tern“  oder  unter  dem  Einfluss  der  falschen  Kräfte  zu  einem  „Ge-
schlecht erfinderischer Zwerge, die für alles gemietet werden kön-
nen“, zu werden (Brecht 1978, S. 537).

In der akademischen Innensicht erscheint es als die natürlichste Sache
der  Welt,  in  einer  solchen  Situation  auf  Abwehr  zu  schalten  –  sei  es
durch offene Opposition, sei es durch bloß vordergründige Verwen-
dung von Schlüsselwörtern ohne tatsächliche Auswirkungen auf die
Lehre. Möglichst viel „Zauberflöte“ und möglichst wenig „Galilei“
heißt die Devise.

Ich halte diese Einstellung für falsch. Sie ignoriert die Interessen und
Bedürfnisse unserer Studierenden, die ein Stück ihres Lebens mit uns
verbringen, weil sie sich davon eine Vorbereitung auf eben die Welt,
aus der die Einmischungen kommen, versprechen. Studium und Be-
rufsleben sollten nun wirklich mehr sein als „zwei Verwandte, die sich
nur selten über den Weg laufen und dann nur flüchtig grüßen“ (Agar-
wala 2016). Wir müssen uns hier auf das Spannungsverhältnis einlas-
sen, unsere Zielvorstellungen sichtbar ausformulieren, Anregungen
von außen ernsthaft prüfen, um Überzeugendes anzunehmen, aber
genauso auch Zumutungen abzuwehren: Wenn etwa in der Pressemit-
teilung des Stifterverbands zum „Hochschulreport 2020“ (Stifterver-
band 2016) vor allen anderen inhaltlichen Vorschlägen zur Studienre-
form gefordert wird, Akademiker müssten sich mit der Auswertung
von Statistiken und mit der Analyse und Beurteilung großer Daten-
mengen auskennen, bietet eine solche detailorientierte Sichtweise
keinen Anstoß für ein Zukunftskonzept unserer Studiengänge.

Ebenso gibt es Anlass zum Konflikt, wenn den Lehrenden allzu unge-
niert eine unmittelbare Verantwortung für den Lernerfolg der Studie-
renden zugeschoben wird. Da schließt die Hochschulleitung mit der
Landesregierung eine Zielvereinbarung über eine bestimmte Erfolgs-
quote bezogen auf eine bestimmte Studiendauer (z. B. Regelstudien-
zeit plus ein oder zwei Semester) ab und drängt anschließend hausin-
tern auf eine entsprechende Umsetzung. Das setzt die Lehrenden aus
zwei Richtungen unter Druck: Einerseits sind hier organisatorische
Maßnahmen von Bedeutung, auf die die einzelnen Lehrenden in der
Regel keinen Einfluss haben, über die vielmehr je nach Binnenstruktur
der Hochschulen beispielsweise von den Dekanaten entschieden wird.
Andererseits folgt der Lernprozess der Studierenden keineswegs ei-
nem Reiz-Reaktions-Schema, bei dem die Lehrperson nur den richti-
gen Input liefern muss, damit sich der Studienerfolg einstellt.

Das Spannungsverhält-
nis konstruktiv gestalten

„Machbarer“
Studienerfolg
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Beim Unterrichten geht es letztlich immer um „besseres Scheitern“
im Beckett’schen Sinn: „Ever try, ever fail, no matter. Try again, fail
again, fail better!“

Studentisches Lernen ist keine Restgröße, die als Pensum übrigbleibt,
wenn der Lehrkörper sein didaktisches Feuerwerk abgebrannt hat. Der
individuelle Anteil am Lernprozess ist kein letztes Zurechtrücken von
Büchern in einem Regal, das die Lehrenden zuvor fürsorglich einge-
räumt haben. Das Bild im Kopf, die bleibende Folge des Lernens,
konstruiert sich jeder Mensch zu hundert Prozent selbst.

Trotzdem gibt es natürlich gesicherte Erkenntnisse darüber, dass ge-
wisse Vorgehensweisen in der Lehre den Lernerfolg einer Gruppe im
statistischen Mittel befördern oder behindern. Wohl die Wenigsten
unter uns könnten hier behaupten, dass sie in ihren Veranstaltungen
hierzu schon alles realisiert oder ausgemerzt haben, was möglich ist –
ich würde das jedenfalls nicht von mir sagen. Nur bedeutet die Gültig-
keit einer Aussage im statistischen Mittel eben auch, dass Schwan-
kungen um den Mittelwert auftreten. Gerade bei bildungsbiografisch
heterogenen Studiengruppen – die ja unter einer ganzen Reihe von
Aspekten durchaus wünschenswert sind – muss mit einer erheblichen
Schwankungsbreite gerechnet werden.

Streng genommen ist die Frage der Erfolgsquoten nicht notwendiger-
weise mit dem Thema Kompetenzorientierung verbunden. In der Tat
reicht sie in eine Zeit zurück, in der von Kompetenzen noch kaum die
Rede war. Für eine andere Machbarkeitsfantasie stellt diese Diskussi-
on aber sehr wohl einen wesentlichen Nährboden dar. Die Vorstellung
einer „Kompetenzkaskade“4 postuliert die Möglichkeit, aus einem
Gesamtziel eines Studiengangs die Gliederung in Module samt ihren
Teilzielen abzuleiten, so dass im Gegenzug aus dem erfolgreichen
Absolvieren der Module das Erreichen des Gesamtziels des Studien-
gangs folgt. Es scheint wie in einem Bild zu funktionieren, das der
französische Schriftsteller Antoine de Saint-Exupéry entworfen hat:
Man kann entweder viele Männer sehen, von denen einer ein Werk-
zeug schärft, ein anderer das Deck schrubbt, noch einer einen Mast
erklettert und schließlich einer eine Lasche ölt, oder aber ein Segel-
boot, das sich seinen Weg durchs Meer bahnt – je nachdem, ob man
dieselbe Szene aus der Nähe oder aus der Ferne betrachtet. (Saint-
Exupéry 1948)

4 Diesen Begriff übernehme ich hier von Kühl (Kühl 2012, S. 2).

Eigenanteil = 100%

Die „Kompetenz-
kaskade“
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Gerade an den Grundlagenfächern wird die mangelnde Tragfähigkeit
dieses  Ansatzes  unübersehbar.  Es  ist  schlicht  nicht  möglich,  das  Ge-
samtziel eines Ingenieurstudiengangs so zu formulieren, dass allein
daraus ableitbar ist, ob es beispielsweise eine eigenständige Veranstal-
tung über Mathematik geben soll (oder ob sich „die paar Formeln“
vielleicht in der Physik so nebenbei mit abhandeln lassen) und, wenn
ja, welche Inhalte dort behandelt werden sollten.

Auch die Diskussion über Rolle und Ausmaß von Onlinekursen im
Vergleich zur Präsenzlehre ließe sich nicht sachgerecht führen, wenn
die Argumentation auf Gedankengänge aus der Kompetenzorientie-
rung verengt würde. Die Hochschule als Erfahrungsraum ist nun ein-
mal mehr als nur ein Ort der Kompetenzentwicklung.

Das muss uns aber natürlich nicht davon abhalten, uns dort der Kom-
petenzorientierung zu bedienen, wo sie sich als nützlich erweist.

Der folgende Kasten fasst zunächst die bisherigen Überlegungen noch
einmal zusammen:

Kompetenzorientierung richtet das Augenmerk darauf, inwieweit Stu-
dierende das Wissen, mit dem sie in der Lehrveranstaltung in Berüh-
rung gekommen sind, in Handlungen umsetzen können.

Als Lehrperson die eigenen Ziele offenzulegen und das Ausmaß, in
dem sie erreicht wurden, festzustellen, ist im Interesse der Studieren-
den geboten – für ihren beabsichtigten Weg in den Beruf und für die
Selbststeuerung ihres Lernprozesses.

Lernen auf akademischem Niveau ist in seinem Wesenskern nicht
„machbar“. Versuche, Lernerfolge durch direkte Anweisungen an die
Studierenden oder durch Vorgaben gegenüber den Lehrenden zu
produzieren, müssen scheitern.

Kompetenzorientierung kann kein sinnvolles Studienkonzept aus sich
selbst hervorbringen. Sie setzt vielmehr voraus, dass für einen Studi-
engang das Gesamtziel und das hierfür nötige Zusammenwirken der
Module durchdacht und stimmig ausgestaltet wurden.

Arnold et al. (Arnold et al. 2012, S. 21 f.) verstehen Kompetenzent-
wicklung so umfassend, dass sie Kompetenz „als modernes Synonym
für den traditionellen Bildungsbegriff“ bezeichnen. Ich bin hier zu-
rückhaltend: Da der Kompetenzbegriff nur im Zusammenhang mit
Handlungen sinnvoll verwendet werden kann, lässt er nach meiner
Wahrnehmung das „gewisse Etwas“ außer Betracht, also die Beobach-
tung, dass Bildung zu einem wesentlichen Teil nicht fassbar ist. Gern
wird dies formuliert als „Bildung ist das, was übrigbleibt, wenn man
alles vergessen hat, was man gelernt hat“ (Heisenberg 1973, S. 106).

Exkurs: Kompetenz vs.
Bildung
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2.2 Maßstäbe für Kompetenz

Nach diesen qualitativen Vorüberlegungen brauchen wir nun Begriffe,
mit denen wir die Erwartungen, die wir an unsere Studierenden haben,
und die Grade der Ausprägung, die wir bei ihnen feststellen, formulie-
ren können. Ich verwende die bekannten Taxonomiestufen nach
Bloom (Bloom et al. 1956), um das Ziel meiner Lehrveranstaltung
einzuordnen, sowie die SOLO-Taxonomie nach Biggs (Biggs und
Kollis 1982), um zu beschreiben, in welchem Ausmaß das Ziel er-
reicht wurde.

Von jetzt ab beziehen sich meine Überlegungen in erster Linie auf das
Fach Mathematik.

Die sechs Taxonomiestufen nach Bloom lauten

– Bewerten/Entwickeln

– Synthetisieren

– Analysieren

– Anwenden

– Verstehen

– Wissen

Die oberen drei Stufen setzen im Kontext einer akademischen Ausbil-
dung voraus, dass die zu bewältigende Aufgabenstellung einen deutli-
chen Bezug zum Gesamtziel des Studiengangs aufweist. Für Grundla-
genveranstaltungen in den Anfangssemestern ist dies zu hoch gegrif-
fen5. Ich konzentriere mich daher auf die unteren drei Stufen und wer-
de im Folgenden begründen, warum mir die Stufe „Anwenden“ für
Veranstaltungen zur Ingenieurmathematik angemessen erscheint.

Die Stufe „Wissen“ ist erreicht, wenn die abgesandte Information
beim Empfänger korrekt abgespeichert wurde. In bestimmter Hinsicht
kann diese Stufe für einen Studiengang durchaus ausreichend sein,
beispielsweise bei der Bedienung der Anmeldesoftware für Prüfungen
anhand eines Schritt-für-Schritt-Merkblatts oder bei der Beachtung
grundlegender Sicherheitsregeln im Labor (Kittel, Schutzbrille). Am
Beispiel der p-q-Formel zum Lösen quadratischer Gleichungen zielt
auf diese Stufe etwa die Prüfungsfrage „Wie lautet die p-q-Formel zur
Lösung quadratischer Gleichungen?“. Weitere Prüfungsfragen auf

5 Ich werde allerdings in Kapitel 4 im Rahmen des interdisziplinären Projekts noch
einmal auf diesen Punkt eingehen.

Taxonomiestufen nach
Bloom

Taxonomiestufe
„Wissen“
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dieser Stufe könnten beispielsweise lauten „Welche Formeln zum
Lösen quadratischer Gleichungen kennen Sie?“ oder „Zur Lösung
welcher Aufgabenstellungen dienen folgende Vorgehensweisen: a) p-q-
Formel, b) Cardanosche Formel, c) Gaußsches Eliminationsverfahren?“

Es geht hier nicht darum, ob eine Prüfungsfrage leicht oder schwer
ist, sondern um die Art von Fähigkeit, die nötig ist, um sie beant-
worten zu können.

Die Stufe „Verstehen“ ist erreicht, wenn die abgesandte Information
vom Empfänger in die beabsichtigte Abfolge6 von Handlungsschritten
umgesetzt werden kann. Auch diese Stufe kann in einem Studiengang
an bestimmter Stelle sachgerecht sein, etwa wenn es im Labor um das
Ansetzen von Standardlösungen oder das Kalibrieren von Messgeräten
geht. Am Beispiel der p-q-Formel zum Lösen quadratischer Gleichun-
gen zielt auf diese Stufe etwa die Prüfungsaufgabe „Lösen Sie die
quadratische Gleichung x²  -  7x +  12  =  0  mit  der p-q-Formel“. Auf
derselben Taxonomiestufe bewegt sich die Aufgabe „Lösen Sie die
quadratische Gleichung x² + 4x + 5 = 0.“ Dass die Wahl der anzuwen-
denden Formel hier offen gelassen wird, ist kein wesentlicher Unter-
schied, solange der Prüfling mit der Nase darauf gestoßen wird, dass
es sich um eine quadratische Gleichung handelt. Ebenso ändert es
nichts an der Taxonomiestufe, dass die Gleichung keine reellen Lö-
sungen hat und damit die Antwort je nachdem, ob komplexe Zahlen
bereits behandelt wurden oder nicht, „unlösbar“ oder
„ { 2 , 2 }L j j= - + - - “ lautet.

Die Stufe „Anwenden“ hingegen ist erreicht, wenn der Prüfling zu
einer gegebenen Fragestellung geeignete Vorgehensweisen selber be-
reitstellen und durchführen kann. Am Beispiel der p-q-Formel zum
Lösen  quadratischer  Gleichungen  zielt  auf  diese  Stufe  etwa  die  Prü-
fungsaufgabe „Geben Sie die Funktion y(x), die durch die implizite
Gleichung 2y²  +  3xy –  2x²  =  0  definiert  ist,  in  expliziter  Form  an.“
Hier muss zunächst erkannt werden, dass es sich um eine quadratische
Gleichung in y handelt, bevor die Lösungsroutine einsetzen kann:

2
2 2 2

1/2
3 92 3 2 0 ( ) 2 ( )
4 16 2

x x xy xy x y x y x x y x-
+ - = Û = ± + Û = - Ú =

6 Eine 1:1-Korrespondenz zwischen Information und Handlung gehört für mich
hingegen noch zu der vorangegangenen Stufe („Trage im Labor eine Schutzbrille!“).

Taxonomiestufe
„Verstehen“

Taxonomiestufe
„Anwenden“
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Allerdings wäre es ebenso korrekt, wenn an Stelle der p-q-Formel die
quadratische Ergänzung verwendet worden wäre. Diese Feststellung
lässt sich sogar noch verschärfen: Hätte die Aufgabenstellung die
Verwendung der p-q-Formel vorgeschrieben, wäre damit die Informa-
tion, dass hier eine quadratische Gleichung vorliegt, verraten und die
Zuordnung zur gewünschten Taxonomiestufe vereitelt worden.

Prüfungen auf einer bestimmten Taxonomiestufe schließen Aufga-
benstellungen darunter liegender Stufen in der Regel aus.

In Ingenieurstudiengängen wird Mathematik ganz wesentlich als
Sprache gebraucht, um Sachverhalte anderer Fächer korrekt und präzi-
se  zu  formulieren.  Die  Studierenden  müssen  daher  in  der  Lage  sein,
ihre in der Mathematikveranstaltung entwickelten Fähigkeiten im
Kontext anderer Fächer zum Tragen zu bringen. Die Lehrenden dieser
Fächer setzen aber ganz selbstverständlich ihren mathematischen
„Werkzeugkasten“ ein, ohne jedes Vorgehen noch einmal im Detail zu
rechtfertigen. Daher muss das Lernziel der Mathematikveranstaltung
hierzu anschlussfähig sein. Dies ist erst der Fall, wenn es auf der Stufe
„Anwenden“ formuliert wird.

Das obige Implizit-Explizit-Beispiel tritt beim Lösen der Anfangswert-
aufgabe (3 4 ) ' ( 4 3 ) 0x y y x y+ × + - + =  mit (0) 0y =  auf. Ich stelle mich
in meiner Lehre darauf ein, dass im Anwendungsfach der Schritt von
der impliziten Gleichung zu den beiden expliziten Lösungen eher
großschrittig vollzogen wird, sodass die Studierenden dann die Details
selber erkennen müssen.

Nach der Festlegung der angestrebten Taxonomiestufe für meine
Lehrveranstaltung beschreibe ich die Ausprägung der studentischen
Fähigkeiten auf dieser Stufe in Anlehnung an die SOLO7-Taxonomie
nach Biggs.

Bei dieser Taxonomie werden fünf Stufen unterschieden:

– generalisierend

– relational

– multistrukturell

7 SOLO = Structure of the Learning Outcome

Anschlussfähigkeit an
andere Fächer

SOLO-Taxonomie nach
Biggs
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– unistrukturell

– unstrukturiert

Auf der untersten Stufe hat keine eigene Auseinandersetzung mit dem
Thema stattgefunden. Bestenfalls können bereits durchgerechnete
Beispiele aus Büchern oder aus der Lehrveranstaltung präsentiert wer-
den.

Auf den nächsten beiden Stufen können Aufgaben selbstständig bear-
beitet werden, vorausgesetzt, dass der Impuls bei der Formulierung
der Aufgabenstellung richtig gesetzt wird. Zwischen den Stufen wird
differenziert, ob der Prüfling auf genau eine Fragestellung fixiert ist
oder ob immerhin mehrere „richtige“ Fragestellungen den Bearbei-
tungsprozess auslösen können.

Auf den beiden oberen Stufen hingegen verfügt der Prüfling über ein
eigenständiges Wissenskonstrukt, so dass er, wenn nur das Thema
grundsätzlich richtig erkannt wurde, nicht mehr von suggestiven For-
mulierungen in der Aufgabenstellung abhängig ist. Zwischen den bei-
den Stufen wird differenziert, inwieweit dieses Konstrukt auch zu der
Welt außerhalb des konkret unterrichteten Themas anschlussfähig ist
(und damit über die von mir jeweils formulierten Prüfungsanforderun-
gen sogar noch hinausgeht).

Die Einstufung einer Prüfungsleistung im Rahmen dieser Taxonomie
ist ohne Wissen um den vorangegangenen Unterricht nicht möglich.
Mehr als einmal war ich selbst schon beim kollegialen Austausch von
Prüfungsfragen zunächst beeindruckt, welchen fachlichen Tiefgang
andere in ihren Lehrveranstaltungen hinbekommen – nur um dann zu
erfahren, dass die betreffenden Aufgaben zuvor gezielt geübt worden
waren.

Von daher ist es schwierig, kontextfrei nachvollziehbare Beispiele für
die einzelnen Stufen zu geben.

· Wenn bei der Aufgabe, eine Extremstellenberechnung durchzufüh-
ren und dabei das Newton-Verfahren zu verwenden, eine Nullstelle
der vorgelegten Funktion (und nicht etwa ihrer Ableitung) berech-
net und als Begründung dafür auf Nachfrage die Antwort „Newton-
Verfahren ist doch f(x) durch f‘(x)“ gegeben wird, sehe ich das bes-
tenfalls als ein unistrukturelles Lernergebnis an.

· Wenn es des Auslösers „berechnen Sie das Integral durch eine Nä-
herungsformel“ bedarf, damit für eine bestimmte Integration die
Trapezregel verwendet wird, fällt das Lernergebnis für mich in den
unistrukturellen oder multistrukturellen Bereich.

Wird hingegen bei Vorliegen des Integrals /2 2

0
sin( )x dx

p

ò

Einstufung von
Prüfungsleistungen
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selbstständig die Trapezregel oder eine andere Näherungsformel in
Betracht gezogen, werte ich das Lernergebnis als relational.

· Generalisierend ist der erreichte Lernstand beispielsweise dann,
wenn ich mit einem gangbaren Lösungsweg konfrontiert werde,
den ich selbst bei der Vorbereitung der Prüfung nicht im Blick hat-
te.

2.3 Prüfen im Kontext eines Studiengangs

Prüfungen dienen dazu, bestimmte Feststellungen im Rahmen eines
Qualifikationsprozesses zu treffen. Zugleich beeinflussen sie das Ver-
halten der Lernenden.

Für die Aussagefähigkeit einer Prüfung sind vier Fragen zu klären:

· Prüfungsauftrag: Welche Aussage soll durch die Prüfung getroffen
werden?

· Validität: Ist die Vorgehensweise der Prüfung geeignet, diese Aus-
sage zu treffen?

· Fairness: Können die Studierenden erwarten, dass die Aussage auf
diese Weise getroffen wird?

· Ökonomie: Ist der Aufwand für die Prüfung dem zu erwartenden
Erkenntnisgewinn über die zu Prüfenden angemessen?

Die Antwort auf die erste Frage wird am besten so formuliert, dass sie
auch im Rahmen eines Diploma Supplement stehen könnte, dass sie
also über einen Teilschritt auf dem Weg zur angestrebten Gesamtquali-
fikation Auskunft gibt. Dabei sollte klar werden, wie der Prüfling
durch eigenes Handeln diese Auskunft beeinflussen kann. Beispiels-
weise lässt eine Formulierung wie „hat die wesentlichen Rechenregeln
der Differenzial- und Integralrechnung kennengelernt“ nicht erkennen,
was in einer Prüfung geleistet werden müsste, um hier eine positive
Bewertung zu erreichen. Weiter unten wird der Begriff des Learning
Outcome vorgestellt. Dort wird sich zeigen, dass ein durchdacht auf-
gebautes Learning Outcome auf einfachem Wege die Formulierung
eines Prüfungsauftrags gestattet.

Die Gesamtheit der Prüfungsaufgaben muss dazu führen, dass der
Prüfungsauftrag erfolgreich (also mit einer fundierten Aussage über
das Lernergebnis des Prüflings) abgeschlossen wird. Jede einzelne
Aufgabe muss dazu die Einsicht beisteuern, die ihr vom Gesamtkon-
zept der Prüfung zugeordnet ist.

Prüfungsauftrag

Validität
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Bei den Aufgaben in Kapitel 3 gehe ich in den Kommentaren darauf
ein, welche Lernergebnisse im Kontext der betreffenden Aufgabe ge-
prüft werden. Hier möchte ich zunächst einige Beispiele vorstellen,
bei denen ich diese Qualität nicht für gegeben ansehe.

1) Eine Prüfungsaufgabe zum Thema Fourierreihen laute beispiels-
weise: „Sei f(t) die 2π-periodische Fortsetzung der Funktion mit dem
Graphen aus Abbildung 1. Berechnen Sie die Fourierkoeffizienten von
f(t).“ Aus der abgegebenen Lösung erfahre ich dann, ob die Person,
die die Aufgabe bearbeitet hat, in der Lage ist, Geradengleichungen
aufzustellen.  Ich  erfahre  weiterhin,  ob  sie  in  der  Lage  ist,  gewisse
Integrale auszurechnen. Ich erfahre aber nichts darüber, was diese
Person über Fourierreihen weiß, soweit dies über das bloße Zitieren
(oder Nachschlagen in der Formelsammlung) der Integralformeln für
die Fourierkoeffizienten hinausgehen soll.

Abb. 1 Funktionsgraph für eine Aufgabe über Fourierreihen

Ein häufiger Einwand an dieser Stelle lautet, dass eine Aufgabe über
Fourierreihen, bei der nicht integriert werden muss, für ein Ingenieur-
studium schlicht zu einfach sei. Ich muss gestehen, dass ich mich mit
Schwierigkeit um ihrer selbst willen nicht gut anfreunden kann. Abge-
sehen davon lässt sich der Schwierigkeitsgrad einer Aufgabe auch
dadurch steuern, dass für ihre Bearbeitung mehr oder weniger Zeit
vorgesehen wird. All das ändert aber nichts daran, dass eine in diesem
Sinne als schwer konzipierte Aufgabe keine Rückschlüsse darauf zu-
lässt, in welchem Maße das Thema Fourierreihen geistig durchdrun-
gen wurde.

2) Bei der Methode der kleinsten Fehlerquadrate müssen wir Prüfen-
den berücksichtigen, dass auch einfache Taschenrechner 3x3-
Gleichungssysteme auf Knopfdruck lösen. Scheinbar können wir dem
Rechnung tragen, indem wir entweder ein Polynom mindestens dritten
Grades (also mindestens ein 4x4-Gleichungssystem) ausrechnen las-
sen, oder verlangen, dass alle Zwischenschritte der Rechnung doku-
mentiert werden müssen. Hierdurch erfahren wir aber herzlich wenig
über das Verständnis der Gauß-Approximation, sondern prüfen nur die
Durchführung eines Lösungsverfahrens für lineare Gleichungssyste-

Beispiele für mangelnde
Validität
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me. Das merke ich auch durch folgende Beobachtung: Wenn ich in
einem zweiten Teil der Aufgabe verlange, dass die berechnete Funkti-
on mit einer von mir willkürlich vorgegebenen verglichen werden soll,
um festzustellen, welche von beiden die vorgegebenen Wertepaare
besser approximiert8, steigen viele Studierende aus, die den ersten Teil
noch mühelos bewältigt hatten.

3) Als wenig valide empfinde ich auch Aufgabenstellungen, bei denen
Sachverhalte aus anderen Fächern angesprochen werden, ohne dass
diese Fächer bis zu diesem Zeitpunkt im Studiengang unterrichtet
wurden. Häufige Kandidaten hierfür sind nach meinem Eindruck Phy-
sik oder Elektrotechnik. Die Begründung für solche Aufgaben lautet in
der Regel, dass die betreffenden Sachverhalte aus dem Schulunterricht
bekannt sein müssten. Nun wissen wir alle für die Mathematik, dass
das, was aus dem Schulunterricht bekannt sein müsste, und das, was
tatsächlich abrufbar ist, zwei Paar Stiefel sind. Warum sollte das dann
bei anderen Fächern anders sein? Vor allem aber hängt auch hier wie-
derum die Bearbeitungsqualität der Aufgabe weniger von der gedank-
lichen Auseinandersetzung mit dem mathematischen Prüfungsgegen-
stand ab, als für eine aussagekräftige Bewertung wünschenswert wäre.
Vielmehr wird hier zu einem wesentlichen Anteil die schulische Lern-
biografie abgeprüft9.

Die Fairness einer Prüfung hat eine objektive und eine subjektive
Komponente. Zuallererst bedeutet Fairness objektiv, dass (nahezu)
gleiche Leistungsstände bei unterschiedlichen Durchführungen der
Prüfung zu (beinahe) gleichen Bewertungen führen müssen. Sie
schließt des Weiteren aus, Prüfungsanforderungen zu stellen, von de-
nen im Laufe der Veranstaltung nicht die Rede war, also beispielswei-
se verpflichtend eine Präsentation zu verlangen, ohne dass vorher über
Merkmale einer guten Präsentation gesprochen wurde. Die subjektive
Komponente hingegen hat damit zu tun, was die Studierenden aus
ihrer Wahrnehmung der Lehrveranstaltung heraus als Prüfungsanfor-
derung erwarten zu können glauben. Weiter unten gehe ich unter dem
Stichwort „Constructive Alignment“ noch genauer darauf ein. Hier
möchte ich aber schon einmal darauf hinweisen, dass wir Lehrende
uns an dieser  Stelle  auf  einem schmalen Grat  bewegen:  Genauso we-
nig,  wie  wir  unsere  Studierenden  „aus  heiterem  Himmel“  mit  Prü-
fungsaufgaben überraschen dürfen, wäre es sinnvoll, sie allzu gezielt
auf den Wortlaut der Aufgaben hin zu trainieren. Allerdings glaube ich
aus Erfahrung sagen zu können, dass selbst bei hin und wieder einge-

8 Wenn es also darum geht, selbst auf die Idee zu kommen, für jede der beiden Funk-
tionen die Summe der Fehlerquadrate zu bilden und diese Summen dann miteinander
zu vergleichen.
9 Derselbe Einwand gilt natürlich auch in umgekehrter Richtung, wenn in einem
anderen Fach mathematische Anforderungen unbedacht in eine Prüfungsaufgabe
einfließen.

Fairness
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streuten Prüfungsaufgaben, die bis auf geänderte Zahlenwerte Übun-
gen aus der Vorlesung oder Altklausuraufgaben wieder aufgreifen,
immer noch eine „vorzeigbare“ Durchfallquote zu Stande kommt. Ein
Problem sehe ich hingegen eher bei denen, die eine solche Prüfung
bestehen. Ich weiß nämlich gar nicht, welche Fähigkeit ich dadurch
denn nun eigentlich abgeprüft habe. Waren sie inhaltlich fit? Oder
haben sie nur das Schema wiedererkannt?

Kompetenzorientierte Prüfungen machen beim Entwerfen der Aufga-
ben und beim Bewerten zusätzliche Arbeit. Hinsichtlich der Korrek-
turzeit gleiche ich das zum Teil dadurch aus, dass ich weniger Aufga-
ben pro Klausur stelle. Dies ist inhaltlich sinnvoll, weil in Aufgaben
mit kurzer Bearbeitungszeit nur ein Reiz-Reaktions-Schema abgerufen
werden kann. Wenn ich etwas über die Auswahlentscheidung für den
Rechenweg erfahren will, dann muss ich pro Aufgabe auch eine länge-
re Zeit zur Bearbeitung vorsehen. Die längere Entwurfszeit zahlt sich
dadurch aus, dass ich die Aufgaben in nachfolgenden Semestern mit
entsprechenden expliziten Hinweisen zur Illustration meiner Zielvor-
stellung und zum Einüben des entsprechenden Lernverhaltens einset-
zen kann. Sammlungen herkömmlicher Altklausuraufgaben hingegen
leben wesentlich von der (mal mehr, mal weniger begründeten) Hoff-
nung der Studierenden, implizit etwas über die zu erwartenden Prü-
fungsanforderungen zu erspüren, wenn sie möglichst viele davon
durchrechnen.

Zu kompetenzorientierten Prüfungen wird mitunter kritisch ange-
merkt, dass man dort nicht mehr „alles“ prüfen könne, sondern der
Stoff nur noch in Ausschnitten zur Sprache käme. Als Beschreibung
stimme ich dem zu. Bestimmte Fragen kann ich nicht mehr stellen,
weil sie nicht zur Taxonomiestufe passen. Die Zahl der Stichwörter
aus dem Stoffplan, die beim Bearbeiten meiner jetzigen Aufgaben
erscheinen, ist außerdem niedriger als früher.

Wenn Sie dies als Argument werten, besser nicht kompetenzorientiert
zu prüfen, möchte ich Sie bitten, einmal zu schauen, wie viele Punkte
des Semesterpensums auch in Ihren Klausuren noch außen vor blei-
ben. Außerdem gibt es natürlich auch viele Fragen, die eine herkömm-
liche Klausur gerade nicht klärt. Wenn Sie etwa ein bestimmtes Re-
chenverfahren erzwingen, erfahren Sie nicht, wer das Thema so gut
beherrscht, dass er oder sie auch von selbst darauf gekommen wäre.

Vor allem aber ist nach meinem Verständnis gerade das Einbauen neu-
er Informationen in das sich entwickelnde Gedankengebäude das ent-
scheidende Charakteristikum akademischen Lernens. Wäre es anders,
müsste man die Qualität einer Bachelorarbeit danach beurteilen, wie
viele Informationen aus wie vielen der vorangegangenen Lehrveran-
staltungen expressis verbis darin auftauchen.

Ökonomie

Man kann nicht mehr
„alles“ prüfen? Stimmt!
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2.4 Beobachten und Bewerten

In einem ersten Schritt werden Prüfungsleistungen unter dem Ge-
sichtspunkt betrachtet, in welcher Art und Weise sich die vorausge-
setzte Taxonomiestufe hier manifestiert. Die Herangehensweise ist
also zunächst beschreibend und vermeidet Wörter, die in diesem Sta-
dium bereits eine Bewertung suggerieren. Eine Formulierung „befrie-
digende Kenntnisse der Integralrechnung“ ließe offen, worin diese
Kenntnisse bestehen und wo sich Schwächen zeigen, die eine bessere
Bewertung verhindern. „Kann partielle Integration und Integration
durch Substitution zielführend einsetzen“ benennt hingegen die Fä-
higkeit, die in der Prüfung gezeigt wurde.

Grundsätzlich ist es durchaus zulässig, unterschiedliche Gesichtspunk-
te parallel zu erfassen – beispielsweise die Korrektheit von Rechen-
operationen, die Beherrschung bestimmter Rechenverfahren, die Aus-
wahl der Vorgehensweise und die verbale Erläuterung des Lösungs-
wegs. Je mehr solcher Aspekte nebeneinander stehen, desto schwieri-
ger ist jedoch anschließend die Herleitung einer Bewertung, wenn die
Einstufung in eine Notenskala gefordert ist.

Am einfachsten ist es, wenn sich die Prüfungsleistungen durch die
Abstufung eines einzigen Kompetenzmerkmals beschreiben lassen.
Man spricht dann von einem Niveaustufenmodell.

Beispiel: Berechnen Sie den Wert des Integrals
/6

2

0

sin( )x dx
p
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In absteigender Reihenfolge könnten dann etwa folgende Niveaus
definiert werden:

1) Es werden weitergehende Überlegungen angestellt (z. B. Ver-
gleich mit einem Potenzreihenansatz).

2) Die Auswahl der verwendeten Regel wird begründet.

3) Die Genauigkeit des Näherungswertes wird begründet.

4) Es wird mit der Trapez- oder der Simpsonregel ein Nähe-
rungswert für das Integral korrekt berechnet.

5) Es wird versucht, das Integral über eine Stammfunktion zu lö-
sen.

In dieser Abstufung werden anschließend eine Minimalanforderung
(hier Niveaustufe 4), eine Regelanforderung (hier Niveaustufe 3) und
eine Maximalanforderung (hier Niveaustufe 1, falls zu diesem Zeit-
punkt Potenzreihenintegration bereits behandelt wurde, sonst Niveau-

Niveaustufenmodell
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stufe 2) festgelegt, die sich dann in die Noten „4 – ausreichend“, „3 –
befriedigend“ und „1 – sehr gut“ übersetzen lassen.

Eine solche Eindimensionalität führt allerdings zu unbefriedigenden
Resultaten, wenn sich Leistungen einer höheren Stufe auch erbringen
lassen, obwohl das Kriterium einer niedrigen Stufe nicht erfüllt wird.
In  diesem  Beispiel  trifft  dies  auf  den  Gesichtspunkt  des  korrekten
Rechnens in Niveaustufe 4 zu. Rechenfehler würden bei dieser Kon-
struktion eine Einstufung in das unterste Niveau zur Folge haben,
unabhängig davon, was in Hinblick auf die Gesichtspunkte in den
höheren Stufen geleistet wurde.

Ein Kriterienraster ermöglicht zunächst einmal, für unterschiedliche
Gesichtspunkte eigene Niveaustufen zu formulieren, die dann zu einer
Gesamtbewertung kombiniert werden.

Im obigen Beispiel finde ich es sachgerecht, den Rechengang und die
Überlegungen zum Vorgehen getrennt zu betrachten. In der obigen
Stufe 4 würde das Wort „korrekt“ entfallen. Stattdessen könnten dann
hinsichtlich des Rechengangs die Stufen

a) Ergebnis rechnerisch im Wesentlichen korrekt,

b) Ergebnis fehlerhaft, aber „noch zu retten“,

c) Ergebnis durch grundsätzliche Fehler unbrauchbar

unterschieden werden. Eine Möglichkeit, beide Einstufungen zu einer
Bewertung zusammenzuführen, bestünde darin, bei einer Rechenqua-
lität von „a“ die Bewertung aus den obigen Niveaustufen uneinge-
schränkt zu übernehmen, bei einer Rechenqualität von „b“ die Note
auf maximal „3 – befriedigend“ zu begrenzen und bei einer Rechen-
qualität von „c.“ die Bewertung „5 – nicht ausreichend“ zwingend
vorzusehen.

Ein Kriterienraster erlaubt vielschichte und stark differenzierte Be-
wertungen. Es wird aber bei mehr als zwei Kriterien schnell für die
Prüfenden aufwendig und für die Geprüften intransparent.

Auch nach der Ausgliederung der Rechenqualität bleibt in der obigen
Niveauabstufung immer noch ein heikler Punkt: Stufe 4 achtet explizit
auf die Verwendung der Trapez- oder der Simpson-Regel. Dabei wäre
im vorliegenden Fall ein Ansatz über eine Taylorreihe ebenfalls sehr

Kriterienraster
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zweckmäßig. Die Abstufung wird schlüssiger, wenn in den Stufen 1
und 4 darauf verzichtet wird, konkrete Verfahren zu nennen.

2.5 Learning Outcome und Constructive Alignment

Eine Bewertung erbrachter Prüfungsleistungen setzt voraus, dass ein
Ziel der Lehrveranstaltung existiert, zu dem sie in Beziehung gesetzt
werden können, und dass ein Unterricht stattgefunden hat, aufgrund
dessen eine Annäherung der Fähigkeiten der Studierenden an dieses
Ziel erwartet werden darf.

Das Formulieren von Lernzielen für akademische Lehrveranstaltungen
lässt sich bis in die kommentierten Vorlesungsverzeichnisse der
1970er Jahre zurückverfolgen. Ein Learning Outcome weist gegen-
über allgemeiner gehaltenen Zielangaben spezifische Besonderheiten
auf (Reis 2013):

· Es stellt einen Bezug her zwischen dem Handeln der Lernenden,
dem Unterrichtsstoff, der bei diesem Handeln eingesetzt wird, und
dem (aus dem Qualifikationsziel des Studiengangs abgeleiteten)
Zweck, dem dieses Handeln dient.

· Das Handeln der Lernenden wird so beschrieben, dass es von au-
ßen wahrgenommen einem Prüfungsprozess unterzogen und realis-
tischerweise im Rahmen des fraglichen Ausschnitts des Studiums
(Lehrveranstaltung oder Modul) erlernt werden kann.

· Die Anschlussfähigkeit zum Prüfungsgeschehen ist dadurch gege-
ben, dass die Zuordnung des Lernziels zu einer Taxonomiestufe
und die angemessene Prüfungsform deutlich erkennbar sind.

In den Kapiteln 3 und 4 stelle ich die Learning Outcomes vor, die ich
für meine Lehrveranstaltungen verwende. Hier möchte ich die Defini-
tion zunächst dadurch erläutern, dass ich einige Beispiele gebe, die
gegen einen oder mehrere der genannten Punkte verstoßen. Hinweise
zum angenommen Kontext der Formulierungen stehen in eckigen
Klammern.

1) „Die Studierenden gewinnen einen Eindruck davon, wie Mathema-
tik zur Beschreibung technischer Prozesse [aus dem Themengebiet des
Studiengangs] verwendet werden kann.“ – Hier ist die Tätigkeit der
Studierenden, das Gewinnen eines Eindrucks, von außen nicht wahr-
nehmbar und auch quantitativ nicht soweit eingegrenzt, dass es zum
Umfang der Lehrveranstaltung ins Verhältnis gesetzt werden kann.
Weiterhin ist nicht ablesbar, auf welche Taxonomiestufe eine Prüfung
abzielen soll und welche studentischen Aktivitäten geeignet wären, in
einer Prüfung zu zeigen, dass der postulierte Eindruck tatsächlich
entstanden ist.

Darauf muss ein Learn-
ing Outcome eingehen



Kompetenzorientiertes Prüfen

27

2) „Die Studierenden können Aufgaben aus der Differenzial- und In-
tegralrechnung von Funktionen einer reellen Veränderlichen, wie sie
in der Physik und in der Technischen Mechanik [die wiederum Unter-
richtsfächer im vorliegenden Studiengang sind] auftreten, lösen.“ –
Hier sind die beiden ersten Spiegelstriche im Wesentlichen berück-
sichtigt. Es bleibt allerdings noch offen, welche Taxonomiestufe hier
angestrebt wird. Beispielsweise ist es möglich, einen Kurbeltrieb
durch eine Partialsumme einer Taylorentwicklung näherungsweise zu
beschreiben. Sollen die Studierenden nach Vorgabe der Funktion die
Reihenentwicklung aufstellen (Stufe „Verstehen“), selber auf die Idee
kommen, dass eine Reihenentwicklung hier Übersicht schaffen könnte
(Stufe „Anwenden“), oder angeben, welchen Nutzen eine Reihendar-
stellung bewirkt (nämlich vereinfachtes Rechnen bei konstanter Win-
kelgeschwindigkeit, Stufe „Analysieren“)?

3) „Die Studierenden können [einen Katalog von] Aufgabenstellungen
aus der linearen Algebra sowie aus der Differenzial- und Integralrech-
nung einer oder mehrerer reeller Veränderlichen mit gängigen Verfah-
ren rechnerisch lösen.“ – Hier ist die Taxonomiestufe („Verstehen“)
unmittelbar erkennbar. Die Prüfung wird darin bestehen, dass Rechen-
aufgaben aus dem angegebenen Themenkreis gestellt werden. Aller-
dings bleibt offen, zu welchem Zweck der Erwerb dieser Fähigkeit
erfolgt. Bei einem stark softwareorientierten Studiengang, beispiels-
weise der Wirtschaftsinformatik oder des Wirtschaftsingenieurwesens,
wäre der Zusammenhang etwa einer Volumenintegration in Kugelko-
ordinaten mit dem Qualifikationsziel des Studiengangs insgesamt
sicher nicht leicht herzustellen.

Die Formulierungen in einem Learning Outcome müssen nicht
denselben Anforderungen an Präzision genügen wie eine mathe-
matische Definition. Solange bei den Lehrenden untereinander und
gegenüber den Studierenden keine unüberbrückbaren Auslegungs-
unterschiede auftreten, können die Sachverhalte als hinreichend
präzise beschrieben angesehen werden.

Der Begriff „Constructive Alignment“ wurde von Biggs (Biggs und
Tang 2011) geprägt. Er beschreibt die Ausgestaltung einer Lehrveran-
staltung, bei der Learning Outcome, Unterrichtsgeschehen und Prü-
fungsmethodik wechselseitig sinnvoll aufeinander bezogen sind. Als
Visualisierung wird oft ein Dreieck verwendet mit den drei Begriffen
in den Ecken und Doppelpfeilen als Seiten. Ich möchte die Anforde-
rung ein wenig verschärfen. Der Bezug unter den drei Komponenten

Constructive Alignment
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der Lehrveranstaltung soll derart sein, dass die Lernenden jeweils
zwei von ihnen als Begründung für die Dritte empfinden:

· „Wenn der Professor das so formulierte Ziel erreichen will und so
unterrichtet,  dann  ist  es  für  mich  plausibel,  dass  er  am  Ende  so
prüft.“

· „Wenn der Professor das so formulierte Ziel erreichen will und am
Ende so prüft, dann ist es für mich plausibel, dass er so unterrich-
tet.“

· „Wenn der Professor so unterrichtet und am Ende so prüft, dann ist
es für mich plausibel, dass er sein Ziel so formuliert.“

Diese Verschärfung rückt die Rolle des Constructive Alignment für die
(Selbst-)Steuerung des studentischen Verhaltens stärker in den Vorder-
grund. Völlig unabhängig davon, ob man das als Lehrperson mag oder
nicht (und eher mögen wir das nicht), richtet sich das Lernverhalten der
Studierenden an Inhalt und Form der erwarteten Prüfungssituation aus.

Ich bin immer wieder erstaunt, welch ein hoher Prozentsatz meines
Stoffs von vielen Studierenden bereits beim ersten Kontakt als „muss
man nicht wissen“ klassifiziert und gar nicht erst durch Auge oder Ohr
eingelassen wird. Genauso erstaunt bin ich dann auch immer wieder
über die unerschütterliche Zuversicht von Kolleginnen und Kollegen,
die glauben, durch Bemerkungen aus der Kategorie „ein richtiger In-
genieur muss doch wenigstens mal gehört haben, dass …“ Spuren im
studentischen Gedächtnis zu hinterlassen.

Da das Thema dieses Buches das Gestalten von Prüfungen ist, spitze
ich die wechselseitigen Abhängigkeiten jetzt einmal unter diesem
Gesichtspunkt zu:

Wenn ich erreichen möchte, dass

– die Studierenden den Stoff meiner Lehrveranstaltung als lernens-
wert ansehen und

– sich dabei auf der gewünschten Taxonomiestufe mit ihm auseinan-
dersetzen,

dann muss ich darauf achten, dass

– dieser Stoff in der Prüfung (potenziell) zur Sprache kommt und

– die Prüfung mit Leistungen auf einer niedrigeren Taxonomiestufe
nicht bestanden werden kann.
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3. Erfahrungen aus benoteten Klausuren zu
Pflichtveranstaltungen

o Den Vorrang der Fachkompetenz gegenüber anderen Kompe-
tenzen und gegenüber dem Berufskontext begründen

o Für die zielführende Auswahl und korrekte Durchführung ei-
nes Berechnungsverfahrens ein Learning Outcome formulie-
ren und daraus eine Bewertungsmethodik ableiten

o Anhand von zehn Beispielen die Umsetzung dieser Überle-
gungen in konkrete Aufgaben erleben

o Die Auswirkungen auf Studierende beobachten

o Kompetenzorientierung mit anderen Prüfungskonzepten ver-
gleichen

3.1 Vorüberlegungen

Für Prüfungen in Pflichtveranstaltungen sind üblicherweise weitge-
hende Vorgaben zu beachten. Diese ergeben sich zunächst einmal aus
schriftlich niedergelegten Regeln in Form von Studien- und Prüfungs-
ordnungen sowie organisatorischen Vorgaben der Hochschule oder des
Fachbereichs. Aller Erfahrung nach existieren aber darüber hinaus
stets auch noch informelle Rahmenbedingungen – sei es aus Tradition
oder sei es aufgrund kollegialer Absprachen.

Ich treffe in dieser Hinsicht hier folgende Annahmen:

· Die Lehrveranstaltung findet in den Anfangssemestern des Ba-
chelorstudiums statt.

· Die Unterrichtsform ist im Wesentlichen frontal (Vorlesung, semi-
naristischer Unterricht).

· Die Prüfung findet als Klausur mit vorgegebener Zeitbeschränkung
statt. Die Ausarbeitungen zu den Aufgaben werden handschriftlich
angefertigt.

· Die Klausur ist mit einer Gesamtnote aus einer vorgegebenen Skala
(z. B. 0,7 bis 5,0) zu bewerten.

· Diese Note erscheint in der Dokumentation des Studienerfolgs als
Leistung im Fach Mathematik.

Überblick

Vorgaben aus Prüfungs-
ordnungen und Organi-

sationsrichtlinien
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Natürlich sind beim Abhalten von Prüfungen noch zahlreiche weitere
Parameter zu berücksichtigen. Einige, wie etwa Zeitpunkt oder Dauer
der Klausur, sind für die vorliegenden Betrachtungen nicht wesentlich.

Notwendig hingegen ist zuallererst eine Abstimmung unter den Leh-
renden von Parallelgruppen. Ein Stoffplan, der im Rahmen der „auf
Eigeninitiative und Freiwilligkeit beruhende[n] Selbstkoordination“10

verabredet wurde, lässt in der Regel immer noch Spielraum für per-
sönliche Schwerpunktsetzungen der einzelnen Lehrperson offen. Oh-
nehin gibt es einen objektiven Aufbau der Mathematik, der unabhän-
gig von den Menschen wäre, die Mathematik treiben, nicht. In diesen
individuellen Ausformungen kommen persönliche Erfahrungen aus
einem beruflichen Leben mit der Mathematik zum Ausdruck. Wie in
jedem anderen Fachgebiet wäre es abwegig, dem Rat des Mephisto
„am besten ist’s auch hier, wenn Ihr nur einen hört und auf des Meis-
ters Worte schwört“ zu folgen und die Sichtweise einer einzelnen
Fachperson für allgemeinverbindlich zu erklären.

Unerwünscht wäre es aber, wenn aus diesen Unterschieden ein Prü-
fungstourismus folgte, bei dem nach vermeintlicher Schwierigkeit,
Stoffbreite oder Vorhersehbarkeit der Aufgabenstellung bestimmte
Prüfende gemieden oder weit überdurchschnittlich nachgefragt wür-
den. Naheliegend scheint der Gedanke, hier zu organisatorischen
Maßnahmen zu greifen. Dabei sollte man aber die Entschlossenheit
mancher Studierenden nicht unterschätzen, sich bei abgelehntem Prü-
ferwunsch lieber gar nicht erst zur Prüfung anzumelden und das eige-
ne Glück im nächsten Semester erneut zu versuchen. Zu rigoros dür-
fen die Regeln zudem nicht werden, denn zumindest für Wiederholen-
de kann es ja durchaus eine sinnvolle Idee sein, den nächsten Prü-
fungsversuch bei jemand anderem zu unternehmen.

Besser erscheint es mir, wenn die Lehrenden untereinander einen of-
fenen Austausch über ihre Prioritäten im Unterricht und in der Prüfung
führen, um das studentische Verhalten zu verstehen und zu steuern.
Nach meinem Eindruck ist unsere Sprechweise bei solchen Anlässen
oft anekdotisch geprägt. Als Ergebnis stehen dann persönliche Erleb-
nisse in Einzelsituationen unverbunden neben- oder gegeneinander.
Mit den folgenden Ausführungen unternehme ich auch den Versuch,
meine Ziele und das daraus folgende Vorgehen einer kollegialen Dis-
kussion besser zugänglich zu machen.

Weiterhin ist es natürlich notwendig, dass die Aufgabenstellungen
anschlussfähig sind an Sonderregelungen, die die Prüfungsordnungen
gegebenenfalls vorsehen. Sofern ein Nachteilausgleich für Studierende
in belastenden Lebenssituationen in Form einer Verlängerung der Be-

10 So drückt es jedenfalls das Bundesverfassungsgericht in seinem Urteil vom 13.
April 2010 aus (1 BvR 216/07 – Rn. 56)
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arbeitungszeit gewährt wird, darf eine Vergleichbarkeit der Anforde-
rungen wohl unterstellt werden. Falls in einem solchen Fall aber eine
andere Prüfungsform zur Anwendung kommt, bedarf es vermutlich
schon weiterer Überlegungen, um Aufgaben so zu formulieren, dass
sie in beiden Kontexten im Wesentlichen dieselben Fähigkeiten prü-
fen. Im vorliegenden Text gehe ich hierauf allerdings nicht ein. Eben-
so lasse ich Regelungen außer Betracht, die Notenverbesserungen auf
Grund von Vorleistungen erlauben. Hier sind zu unterschiedliche Vari-
anten vorstellbar, als dass ich sie allgemeingültig in mein Bewertungs-
schema einbauen könnte.

Der kompetenzorientierte Ansatz stellt eine Alternative zu den bisher
üblichen Aufgaben in Mathematikklausuren dar. Diese Aufgaben zie-
len in der Regel auf die Beherrschung eines bestimmten Rechenver-
fahrens ab. Der Prüfling muss anhand der Aufgabenstellung erkennen,
welches Verfahren hier zum Einsatz kommt, und dieses dann durch-
führen. Je weiter er auf dem Weg zur korrekten Lösung fortschreitet,
desto mehr der ausgelobten Punkte werden ihm zuerkannt. Die Punkte
der Aufgaben werden addiert. Wenn so mindestens die Hälfte der Ge-
samtpunktzahl erreicht wurde, ist die Klausur bestanden. Noch höhere
Gesamtpunktzahlen bringen ihn dann auf der Notenskala weiter nach
oben.

Beispiele für derartige Aufgaben wären etwa:

· Bestimmen Sie die Extremstellen der Funktion
3 2( ) | 2 2 |f x x x x= - + -

· Lösen Sie die Anfangswertaufgabe 2''' 3 ' 2 xy y y e- + = ,

(0) 3y = , 28'(0)
9

y = , 4''(0)
9

y = .

· Berechnen Sie den Rauminhalt des Spats, der von den drei Vektoren

1
: 1

0
p

æ ö
ç ÷= ç ÷
ç ÷
è ø

r , 2
: 1

1
q

æ ö
ç ÷= ç ÷
ç ÷
è ø

r

und
1

: 0
2

r
æ ö
ç ÷= ç ÷
ç ÷è ø

r

aufgespannt wird.

Es ist darauf zu achten, dass die Aufgaben zusammengenommen mög-
lichst große Teile des Semesterstoffs abdecken. Trotzdem ist es mög-

Was bisher geschah …
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lich, die Klausur mit einer schmalen Wissensbasis zu bestehen, wenn
das  Gewusste  hinreichend  fehlerarm  präsentiert  wird.  Eine  Note  im
Bereich 3,0 bis 4,0 kann sowohl durch rudimentäres bis akzeptables
Wissen in allen Themenbereichen als auch durch gute Kenntnisse über
wenige Themen zusammen mit annähernder Unkenntnis auf den übri-
gen Gebieten erreicht werden. Wichtig ist darüber hinaus der Schwie-
rigkeitsgrad der Aufgaben, wobei kein gemeinsames Verständnis da-
hingehend existiert, ob sich dieser im Arbeitsvolumen (beziehungs-
weise dem dadurch in der Klausur ausgelösten Zeitdruck), in Kompli-
kationen bei den anzuwendenden Rechenschritten oder in dem Auftre-
ten von weniger gängigen Varianten der Thematik ausdrückt.

Lehrende der Mathematik verstehen meist intuitiv, in welcher Weise
die zu Prüfenden hier gefordert werden. Dies wird aber nirgendwo
explizit formuliert.

Vor dem Hintergrund dieser üblichen Aufgabenformulierungen möch-
te ich im Folgenden eine Herangehensweise vorstellen, die erkennen
lässt, welche Anforderung durch eine Aufgabe gestellt wird und wel-
che Fähigkeit durch das Bestehen der Prüfung nachgewiesen wurde.

Als erste Orientierungsmarke beim Entwickeln einer kompetenzorien-
tierten Prüfung empfinde ich die Klassifizierung in Schindler et al.
(Schindler et al. 2015, S. 66) als hilfreich. Die Autoren unterscheiden
drei Prüfungsformate:

· Kompetenztest: Hier muss der Prüfling eine reale berufliche Anfor-
derungssituation bewältigen (Beispiel: eine angehende Ärztin un-
tersucht einen Patienten; ein angehender Lehrer unterrichtet eine
Klasse).

· Kompetenzorientierter Test: Hier muss der Prüfling eine der realen
beruflichen Anforderung nachempfundene Situation bewältigen.
(Beispiel: eine angehende Ärztin untersucht einen entsprechend
geschulten Schauspieler, der Krankheitssymptome vorweist und ih-
re Fragen auf Hochdeutsch und mit zuvor festgelegter Präzision
beantwortet; ein angehender Lehrer schätzt eine im Film vorge-
stellte Unterrichtssituation ein und präsentiert angemessene Reak-
tionen hierauf). Im Unterschied zum vorangegangenen Format
muss sich der Prüfling hier nur mit den Aspekten der Situation aus-
einandersetzen, die für die aktuelle Aufgabenstellung relevant sind.

· Kompetenzorientierter Fähigkeitstest11: Hier muss der Prüfling
Fähigkeiten unter Beweis stellen, die für die Bewältigung einer be-
ruflichen Anforderungssituation relevant sind (Beispiel: eine ange-

11 In (Schindler et al. 2015) wird der Begriff „Wissenstest“ verwendet. Ich möchte
aber hier Assoziationen zur untersten Stufe der Bloomschen Taxonomie vermeiden.

Format: Kompetenzori-
entierter Fähigkeitstest
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hende Ärztin erläutert, wie sie bei einem Patienten, der über Kopf-
schmerzen klagt, vorgeht, um eine Diagnose zu erhalten; ein ange-
hender Lehrer schreibt einen Unterrichtsentwurf). Die Prüfungs-
aufgabe ist hierbei nicht in eine berufstypische Situation eingebet-
tet.

Aus meiner Sicht kommt für eine Prüfung in einem Grundlagenfach
zu diesem Zeitpunkt des Studiums aus mehreren Gründen nur das
letztgenannte Format in Frage:

· Berufsähnliche Anforderungssituationen müssten so beschaffen
sein, dass sie für jeden Prüfling dasselbe Maß an Herausforderung
bedeuten. Das ist in dieser Phase des Studiums nicht realistisch.
Die Demonstration der mathematischen Fähigkeiten würde viel-
mehr überlagert werden von den individuellen Unterschieden hin-
sichtlich beruflicher Vorerfahrungen und persönlichem Studienfort-
schritt (Erstsemester vs. Wiederholende aus höheren Semestern).

· In der Prüfung möchte ich auch herausfinden, welches Bild sich
der Prüfling von den Zusammenhängen innerhalb eines mathemati-
schen Themengebiets gemacht hat. Dies ist eine notwendige Vo-
raussetzung dafür, dass ich eine aussagefähige Note im Fach Ma-
thematik vergeben kann. Mathematikaufgaben lassen sich so for-
mulieren, dass an ihrer Bearbeitung seine „innere Landkarte“ er-
kennbar wird. In Ingenieuraufgaben hätten hingegen innermathe-
matische Erwägungen immer nur einen kleinen Anteil am gesam-
ten Arbeitsvolumen. Angesichts der Zeitbeschränkungen innerhalb
einer Klausur müsste ich es unter Umständen für die Note „ausrei-
chend“ sogar akzeptieren, wenn der Prüfling andere Prioritäten
setzt und mathematische Einzelheiten kursorisch abhandelt („für
die endgültige Lösung wäre dann noch dieses Integral zu berech-
nen …“).

· Meine außermathematischen Kenntnisse reichen nicht aus, um mir
zu meinen Prüfungsthemen berufsrealistische Situationen auszu-
denken, und ich kann nicht erwarten, dass Kolleginnen oder Kolle-
gen aus anderen Gebieten für mich meine Klausuren entwerfen.

Die Festlegung auf das Format „Kompetenzorientierter Fähigkeitstest“
hat zur Folge, dass bei meinen Prüfungen die expliziten Anforderun-
gen klar auf die Fachkompetenz ausgerichtet sind. Andere Kompe-
tenzen wirken sich natürlich auf die Art und Weise aus, wie der Prüf-
ling den eigenen Lernprozess und insbesondere die Vorbereitung auf
die Prüfungssituation bewerkstelligt. Es gibt in meinen Prüfungen
aber keine Elemente, die diese Aspekte gezielt in den Blick nehmen
und in die Bewertung einfließen lassen.
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Die Taxonomiestufe12 „Anwenden“ enthält die Fähigkeit, zu einer in
mathematischer Sprache formulierten Aufgabenstellung aus dem eige-
nen „Werkzeugkasten“ eine geeignete Vorgehensweise auszuwählen
und damit eine Lösung zu erarbeiten. Damit ist die Anschlussfähigkeit
der mathematischen Kenntnisse an die Arbeitsweise bestimmter Fä-
cher des weiteren Studienverlaufs gegeben. Deshalb möchte ich diese
Stufe in meinen Lehrveranstaltungen erreichen.

Das Learning Outcome zu dieser Zielvorstellung ist im Wesentlichen
in allen meinen Veranstaltungen gleich. Für den Stoffplan einer be-
stimmten Veranstaltung Mathematik 1 lautet es beispielsweise:

Die Studierenden

können

– geeignete Rechenverfahren zur Lösung von Standardaufgaben
aus der Analysis und der Vektorrechnung13 einsetzen,

indem sie

– die Verfahren begründet auswählen und korrekt durchführen,

damit sie

– die Lehrveranstaltungen ihres Studiengangs, in denen diese Inhal-
te genutzt werden14, erfolgreich absolvieren können.

An den Beispielen im weiteren Verlauf dieses Kapitels werde ich zei-
gen, wie ich aus diesem Grundgedanken konkrete Prüfungsaufgaben
entwickele. Zugleich folgt aber aus diesem Learning Outcome auch,
dass bestimmte Fragestellungen in einer darauf abzielenden Prüfung
eben gerade nicht vorkommen können.

Das gilt zum einen für Fragestellungen, die auf eine höhere Taxono-
miestufe abzielen. In Hinblick auf das obige Learning Outcome wären
dies Fragestellungen, bei denen in einem vorgelegten Sachverhalt
zunächst einmal die darin enthaltene(n) Standardaufgabe(n) identifi-
ziert  werden  müsste(n).  In  dieser  Richtung  ist  aber  leicht  zu  klären,

12 Mehr dazu im Abschnitt über die Bloomsche Taxonomie auf S. 12.
13 Je nach Lehrveranstaltung stehen hier jeweils die laut Stoffplan vorgesehenen The-
mengebiete.
14 Bei den Veranstaltungen, aus denen die Beispiele dieses Kapitels stammen, habe ich
vor allem die Fächer Physik, Elektrotechnik/Elektronik, Messtechnik und Regelungs-
technik im Blick.

Taxonomiestufe und
Learning Outcome

Was nicht gefragt
werden darf
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wo die Grenze der noch vertretbaren Anforderung verläuft. Es genügt,
sich zu vergewissern, dass das Herausbilden der geforderten Fähigkeit
im Unterricht entsprechend vorbereitet wurde.

Weniger leicht ist möglicherweise nachzuvollziehen, dass auch Frage-
stellungen, die auf eine niedrigere Taxonomiestufe ausgerichtet sind,
hier vermieden werden müssen.

Als Teil einer Aufgabe können sie das Anforderungsniveau verfäl-
schen. Wird beispielsweise bei einem nicht elementar lösbaren be-
stimmten Integral angegeben, dass die Simpsonformel mit vier Teilin-
tervallen zu verwenden ist, wird dem Prüfling die Entscheidung abge-
nommen, was er tun soll, wenn die Suche in der Formelsammlung
erfolglos bleibt (oder sogar die Suche selbst).

Aber auch als eigenständige Aufgaben schaffen sie Probleme – und
zwar bei der Bewertung. Wie soll bewertet werden, wenn der Prüfling
sich bei einem solchen Integral mit einem Potenzreihenansatz fehler-
los zu behelfen gewusst hat, aber bei einer gezielten Frage nach der
Simpsonformel passen musste?

Ein häufiger Einwand an dieser Stelle, den ich durchaus gut nachvoll-
ziehen kann, lautet: „Wieso soll ich jemanden bestehen lassen, der
nicht weiß, dass …?“ Mir scheint es sinnvoll, dies bereits im Vorfeld
zu klären, und zwar im Rahmen von Feedback-Signalen zum Lern-
stand, die am besten mehrmals im Semesterverlauf eingeplant werden.
Wenn die Prüfungsordnung es hergibt, kann hieraus eine Prüfungsvor-
leistung konstruiert werden. Eine andere Vorgehensweise wird in dem
folgenden Kasten vorgestellt.

Ein Blick auf den Lernstand mit Expertenpuzzles

Beim Versuch, im Semesterverlauf den Lernstand der Gruppe festzu-
stellen, liegt der Gedanke an kurze Zwischentests nahe. Eine deutli-
che Zahl von Teilnehmenden lehnt es jedoch ab, dass ich Prüfungssi-
tuationen (oder prüfungsähnliche Situationen) herbeiführe, die nicht
von der Prüfungsordnung zwingend vorgesehen sind. Um diesem
Vorbehalt zu begegnen, setze ich Expertenpuzzles ein. In der Wahr-
nehmung der Studierenden steht dort der Aspekt der Peer Instruction
im Vordergrund, gleichzeitig erfahre ich aber mehr über den Kennt-
nisstand der Semestergruppe als im Unterrichtsgespräch.

Ich stelle dazu fünf bis sechs Aufgaben, die jeweils unmittelbar an den
Lehrstoff anknüpfen, bei guter Nacharbeit also „geradeaus“ gelöst
werden können. Die Studierenden ziehen Lose, die einen Buchstaben
und eine Zahl tragen. In der ersten Phase bearbeiten die Studieren-
den, die dieselbe Zahl gezogen haben, gemeinsam die betreffende
Aufgabe. Für diese Aufgabe sind sie also dann die Expertinnen und
Experten. In der zweiten Phase bilden die Studierenden, die densel-
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ben Buchstaben gezogen haben, je eine Gruppe und gehen alle Auf-
gaben durch. Dabei werden sie bei jeder Aufgabe von der jeweiligen
Expertin oder dem jeweiligen Experten angeleitet. Ich gehe reihum an
den Gruppen vorbei, höre eine Weile der Diskussion zu und beant-
worte gegebenenfalls aufgetretene Fragen. So erhalte ich Hinweise
darauf, welche Zusammenhänge trotz Hilfestellungen der Studieren-
den untereinander noch einmal im Plenum angesprochen werden
müssen.

Im Schnitt beteiligen sich zwei Drittel der Teilnehmenden am Exper-
tenpuzzle. Häufig genannte Ablehnungsgründe sind, dass der Stoff
nicht zeitnah nachgearbeitet werde (oft kombiniert mit Hinweis auf
vorrangige Terminsetzungen der Laborpraktika) oder dass die gestell-
ten Aufgaben nicht klausurtypisch seien (was in der Tat auch nicht
meine Absicht ist). Für die erste Phase setze ich 20 Minuten an. Zu-
sammen mit je fünf Minuten für das Zusammenfinden der Gruppen
bleiben dann 60 Minuten für die zweite Phase. Wenn aufgrund einer
hohen Teilnehmerzahl die Gruppen in der ersten Phase zu groß wer-
den, werden sie geteilt. In einer Gruppe, in der in der zweiten Phase
nicht alle Plätze besetzt sind, übernehme ich auf Wunsch die Rolle
des Experten. Meist ist aber in dem Moment die Motivation da, sich
ohne fremde Hilfe an der Aufgabe zu versuchen.

Der erste Schritt, um zu einer Bewertung für eine Aufgabe zu gelan-
gen, besteht in der Zusammenstellung aller Aspekte, die aus Prüfer-
sicht hierbei einfließen sollen. Aus meinem obigen Learning Outcome
folgen für mich zwei Kriterien:

– Entscheidungen über die Vorgehensweise sowie

– Korrektheit der Rechnung.

Da es für den Ingenieurberuf wichtig ist, die eigenen Ergebnisse wir-
kungsvoll kommunizieren zu können, finde ich den Gedanken nahe-
liegend, auch noch in dieser Richtung ein Kriterium zu formulieren,
etwa bezogen auf das Schriftbild, die Ausführlichkeit von Begründun-
gen oder die sprachliche Ausdrucksfähigkeit. Aus zwei Gründen sehe
ich jedoch davon ab: Pragmatisch betrachtet wird der Weg zu einer
fundierten Begründung einer Note umso komplizierter, je mehr Krite-
rien hierfür zu berücksichtigen sind. Schwerer wiegt jedoch für mich
der prinzipielle Einwand, dass ich eine solche Anforderung dann na-
türlich auch im Unterricht entsprechend vorbereiten müsste. In einem
Plenum mit 50 bis 70 Teilnehmenden sehe ich mich dazu nicht in der
Lage. Ich komme aber im nächsten Kapitel im Zusammenhang mit
einer Praktikumsveranstaltung noch einmal auf diesen Punkt zurück.

Als  nächstes  werden für  jedes Kriterium Niveaustufen festgelegt,  an-
hand derer beschrieben werden kann, was unter diesem Blickwinkel
bei der Bearbeitung der Aufgabe geleistet wurde. Die Herausforde-

Bewertung einer Aufga-
be durch ein Kriterien-
raster
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rung an dieser Stelle besteht darin, die unter diesem Kriterium poten-
ziell erbringbaren Leistungen in eine lineare Anordnung zu bringen
sowie festzulegen, ab wann eine Leistung der jeweils nächsthöheren
Niveaustufe zugeordnet werden soll.

Die höchste Niveaustufe beschreibt dabei die Leistung, die im Kontext
des vorangegangenen Unterrichts maximal erwartet werden kann. Die
zweitunterste Niveaustufe beschreibt die Leistung, die mindestens
erbracht werden muss, damit die Bearbeitung der Aufgabe akzeptiert
werden kann15 (Minimalerwartung).  In  dem  so  abgesteckten  Bereich
ist dann noch eine Stufe zu definieren, die aus Prüfersicht mit „norma-
ler“ Begabung und „normalem“ Lernverhalten erreichbar sein soll
(Regelerwartung).

Im Sinne einer sauberen Unterscheidung zwischen der Beobachtung
der erbrachten Leistung und ihrer anschließenden Bewertung wäre es
wünschenswert, die Niveaustufen unabhängig von möglichen Noten-
skalen zu formulieren. Dies gelingt mir eingestandenermaßen nicht.
Auch wenn ich, um einen gewissen formalen Abstand zu wahren,
römische Zahlen verwende, habe ich bei den folgenden beiden Listen
durchaus Noten im Hinterkopf. Insbesondere korrespondiert bei mir
die Minimalerwartung mit der Note „4 – ausreichend“ und die Re-
gelerwartung mit der Note „3 – befriedigend“.

Niveaustufen für die rechnerische Korrektheit:

III. Ergebnis korrekt (Regelerwartung)

IV. Ergebnis im Wesentlichen korrekt (Minimalerwartung)

V. Ergebnis grob inkorrekt

Da ein Rechenergebnis nicht besser als korrekt sein kann, werden
keine höheren Niveaustufen vorgesehen.

Niveaustufen für die Begründung der Vorgehensweise:

I. Auswahlkriterien für das Vorgehen fundiert begründet

II. Auswahlkriterien für das Vorgehen benannt

III. Bewusste Entscheidung für eine der Aufgabe angemessene
Vorgehensweise (Regelerwartung)

IV. Strategie des verwendeten (und ggf. als Default vorgegebe-
nen) Verfahrens im Grundsatz erkannt (Minimalerwartung)

15 Der untersten Niveaustufe wird demnach eine inakzeptable Leistung zugeordnet.
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V. Zielorientierung allenfalls schwach erkennbar

Bei der Bewertung notiere ich jeweils eine stichwortartige Begrün-
dung, die bei der Klausurrückgabe auf Wunsch mündlich erläutert
wird.

Zusammenführen zu einer Note:

· Wenn bei einem der beiden Kriterien die Stufe V festgestellt wird,
wird die Aufgabe mit „5 – nicht ausreichend“ bewertet.

· Mit Ausnahme der folgenden Einschränkung wird die Aufgabe mit
der besseren der beiden Stufen bewertet.

· Wenn die rechnerische Korrektheit mit IV bewertet wurde, kann
die Bewertung der Aufgabe nicht besser als „3 – befriedigend“
sein.

Die Note „befriedigend“ ist für eine Aufgabe bei meinen Prüfungen al-
so auf zwei Weisen erreichbar:

– Korrektes Rechenergebnis bei noch akzeptabler Beschreibung
des Vorgehens

– Noch akzeptables Rechenergebnis bei korrekter Beschreibung ei-
ner zielführenden Vorgehensweise.

Die Gesamtnote der Klausur resultiert anschließend aus den Ergebnis-
sen der Aufgaben:

· Wenn mindestens zwei Aufgaben mit 5 bewertet wurden, ist die
Klausur nicht bestanden.

· Ansonsten ist die Gesamtnote das arithmetische Mittel der Bewer-
tungen der einzelnen Aufgaben.

Das  arithmetische  Mittel  zu  bilden,  ist  ein  Zugeständnis  an  die  Not-
wendigkeit, am Ende für die Klausur eine Gesamtnote zu bilden. Die
Information, in welchem Maße die Themengebiete der Lehrveranstal-
tung jeweils beherrscht werden, geht dabei verloren. Allerdings be-
steht hier eine erkennbare Ähnlichkeit zu den aus der Schule und aus
anderen Lehrveranstaltungen gewohnten Verfahren der Notenvergabe.
Daher wird dieser Schritt von studentischer Seite als fair empfunden
und erfahrungsgemäß nicht in Frage gestellt.
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Das Bewertungsverfahren wirkt auf den ersten Blick möglicherweise
etwas kompliziert. Ein gewisser gedanklicher Aufwand ist an dieser
Stelle aber nicht vermeidbar, um studentischem Ausweichverhalten
entgegenzuwirken. Erst wenn es auf die taktische Frage „Was muss ich
denn wirklich tun, um die Klausur zu bestehen?“ keine aus Prüfersicht
unerwünschte Antwort mehr gibt, wird die im Learning Outcome nieder-
gelegte Zielvorstellung tatsächlich das Lernverhalten beeinflussen.

Aufgrund der Regel, dass maximal eine Aufgabe eine nicht ausrei-
chende Bewertung haben darf,  lässt  sich an dieser  Stelle  bereits  fest-
halten, dass es für den Prüfling keinen Erfolg verspricht, nur wenige
ausgewählte Teile des Unterrichtsstoffs gründlich zu lernen und an-
sonsten auf Punkte für Ansätze oder sogar für das bloße Beschreiben
dessen, was hier zu tun wäre, zu hoffen.

3.2 Beispielaufgaben

Bei der Bearbeitung der Aufgaben möchte ich auch erreichen, dass die
Studierenden ihren „mathematischen Werkzeugkasten“ durchgehen
und seinen Inhalt auf Verwendbarkeit prüfen. Deshalb muss ich aus-
reichend Raum für individuelle Entscheidungsprozesse schaffen. Dazu
gehört eine ausreichende Bearbeitungszeit und eine Aufgabenstellung,
die unterschiedliche Lösungswege zulässt.

Am Gängelband zeigt sich keine eigenständige Leistung. Auf die Fra-
ge „Was ergibt 9 mal 4?“ gibt es nur die eine richtige Antwort „36“. Die
Frage „Welche Rechnungen ergeben 36?“ hingegen lässt unendlich
viele richtige Antworten zu. Die Liste der im Einzelfall angegebenen
Lösungen ermöglicht einen kleinen Blick in die jeweilige Gedanken-
welt. Der eine geht vielleicht das Einmaleins durch:
36 6 6 4 9 3 12 2 18= × = × = × = × ,

die andere durchdenkt verschiedene Rechenoperationen:

2 7236 6 40 4 1296
2

= = = - =
,

oder jemand findet eine Antwort, die nur die Ziffern 3 und 6 enthält:

36 3 6 6 3= × + × .

Die folgende Beispiele entsprechen nicht immer und überall der „rei-
nen Lehre“, wie ich sie bis hierhin dargelegt habe. Sie stellen aber den
Stand der Umsetzung dieser Konzepte dar, den ich bisher in meiner
Prüfungspraxis erreicht habe. Für die Bearbeitung wurden in der Re-
gel jeweils 30 Minuten vorgesehen.
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Aufgabe 1 (Vektorrechnung/Analytische Geometrie)

Die Ebene E hat die Gleichung 2 3 4x y z+ + = .

a) Beschreiben Sie E durch einen Ortsvektor und zwei Rich-
tungsvektoren.

b) Grenzen Sie den Winkel φ zwischen den beiden Richtungs-
vektoren auf zwei mögliche Werte ein.

In jedem Fall ist hier ein Punkt P der Ebene, also ein Koordinatentri-
pel als Lösung der linearen Gleichung zu bestimmen.

Wenn anschließend auf dieselbe Weise zwei weitere Punkte Q und R
bestimmt werden, erhält man die beiden erforderlichen Richtungsvek-
toren als Differenzen der Ortsvektoren q p-

r r  und r p-
r r . Einer der

beiden möglichen Werte für den Winkel in Teil b) kann über das Ska-
larprodukt und die Arcuscosinusfunktion berechnet werden; der zwei-
te Wert ist wahlweise das negative Gegenstück oder die Ergänzung
zum Vollkreis. Daneben funktioniert auch der Weg über das Vektor-
produkt und den Arcussinus (für die beiden Winkel gilt dann

1 2j j p+ = ), allerdings mit höherem Arbeitsaufwand.

Abb. 2 Die Ebene E wird aufgespannt durch den Ortsvektor pr  sowie die Rich-
tungsvektoren ar und b

r

Lösungsskizze
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Es lässt sich aber auch aus der Ebenengleichung der Normalenvektor
ablesen: (1,2,3)Tn =

r . Die Richtungsvektoren müssen dann hierzu ortho-
gonal sein. Arbeitssparende Antworten wären etwa (2, 1,0)T- , ( 3,0,1)T-
oder (0, 3,2)T- . Wird der zweite Richtungsvektor dann durch das Vek-
torprodukt aus einem dieser Vektoren und dem Normalenvektor fest-
gelegt, lässt sich die Antwort für Teil b) ohne jede weitere Rechnung
angeben:

Die Werte für φ sind
2
p  und 3

2
p  (wahlweise auch

2
p

- ).

Beim Berechnen der Koordinaten eines Punktes der Ebene zeigten
sich deutliche Unterschiede zwischen Herumprobieren und zielstrebi-
ger Vorgabe zweier Koordinaten und Berechnung der dritten (bis hin
zu der Einsicht, dass die größte Arbeitsersparnis bei der Vorgabe
zweier Nullen erzielt wird).

Der Zusammenhang zwischen der linearen Gleichung und dem Nor-
malenvektor wurde ebenfalls in sehr unterschiedlichem Ausmaß nutz-
bar gemacht.

Die Möglichkeit, die Richtungsvektoren orthogonal zueinander zu
wählen, wurde nur in Ausnahmefällen genutzt.

Aufgabe 2 (Differenzialrechnung)

Gesucht sind die Extremstellen der Funktion
3
2( ) : 3 cosf x x x= + × .

Verwenden Sie zumindest einmal das Newtonverfahren für die Be-
rechnung einer x-Koordinate, bis der Wert auf 3 Nachkommastellen
genau feststeht. Begründen Sie die Wahl des Startwerts. Wenn Ihnen
keine Begründung einfällt, starten Sie bei 0 : 0x =  oder

0 :
2

x p
= .

Geben Sie Beispiele für Startwerte, von denen Sie abraten.

Kommentar
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Abb. 3 Die Kurven der Funktionen y = f(x) (fett) und y = f‘(x).

Zu untersuchen sind hier die Nullstellen der ersten Ableitung und der
Randpunkt x = 0 des Definitionsbereichs der Funktion. An letzterer
Stelle ist das Newton-Verfahren nicht durchführbar, aber da in der
rechtsseitigen Umgebung (0, e ) gilt f‘(x) > 0, handelt es sich um ein
Randminimum.

Der Startwert 0 :
2

x p
=  führt zu 1 : 2,285Ex =  mit leicht durchführbarem

Nachweis eines Minimums.

Die Frage der Existenz weiterer Nullstellen der ersten Ableitung lässt
sich durch Tabellieren klären.

Ein stärker systematisches Vorgehen wäre:

3'( ) 3 sin
2

f x x x= × - × kann für x > 4 keine Nullstelle haben.

Weiterhin ist 3''( ) 3 cos 0
4

f x x
x

= - × >
×

 zumindest für 3,
2 2

x p pé ùÎ ê úë û
, also

Lösungsskizze
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gibt es keine Extremstellen rechts von der gefundenen.

Wegen ' 0
2

f pæ ö <ç ÷
è ø

 muss aber noch irgendwo zwischen 0 und
2
p

 eine

Nullstelle der ersten Ableitung liegen.

Mit beispielsweise dem Startwert 0 :
4

x p
=  findet man schnell

2 : 0,2555Ex = mit ebenfalls unproblematischem Nachweis eines

Maximums.

Ungeeignete Startwerte können beispielsweise weit weg von den Ex-
tremstellen liegen und so die Laufzeit der Berechnung verlängern,
oder sie können das Newton-Verfahren aus dem Definitionsbereich
herausführen, indem sie nach einem Iterationsschritt einen negativen
x-Wert liefern.

Es ist keine selbstverständliche Einsicht, dass das Newton-Verfahren
hier auf die Ableitung f‘(x) angewendet werden muss. Des Weiteren
lassen der Umgang mit der Situation bei x = 0 und mit  der  Frage,  ab
wann denn keine Nullstellen der ersten Ableitung mehr vorhanden
sein können, erkennen, wie gut das Problem der Extremstellensuche
durchdacht wurde. Bei der Frage nach ungeeigneten Startwerten wer-
den Unterschiede sichtbar zwischen reinem Probieren und mehr stra-
tegischen Überlegungen.

Aufgabe 3 (Integralrechnung)

Gesucht sind die Größe des Volumens und der Mantelfläche des Kör-
pers, der durch die Rotation der Kurve der Funktion ( ): xf x e-=  über
dem Intervall [0, 2]x Î  umschlossen wird. Vergleichen Sie dabei den
Rechenweg über eine Stammfunktion bzw. über eine Näherungsformel.

Kommentar
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Abb. 4 Dieser Körper entsteht bei der Rotation der Kurve der Funktion y = e-x um
die X-Achse.

Die Volumenberechnung führt auf das einfach zu berechnende

Integral
2 2

0

xV e dxp -= × ò .

Es ist unnötig, in einer solchen Situation die Genauigkeitseinbuße
einer Näherungsformel in Kauf zu nehmen.

Die Mantelfläche hingegen führt auf die Berechnung
2 2

0
2 1x xM e e dxp - -= × × +ò .

Durch Substitution ist dieses Integral durchaus zu lösen, aber es kann
auch mit gutem Grund für die Verwendung einer Näherungsformel
plädiert werden.

Neben der Beherrschung der Berechnungswege für Stammfunktionen
lassen Aufgaben dieses Typs auch erkennen, inwieweit die Näherungs-
formeln gedanklich in die Thematik eingebaut wurden.

Lösungsskizze
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Aufgabe 4 (Differenzialrechnung mit mehreren Veränderlichen)

Gesucht sind die Extremstellen der Funktion ( , ) : sin cosf x y x y= ×
unter der Nebenbedingung 2 2( , ): 0g x y x y= - = .

Ihre Vorgehensweise dürfen Sie selber festlegen. Geben Sie am Ende
deutlich an, wo und warum Sie Maxima bzw. Minima gefunden ha-
ben.

Abb. 5 Auf den eingezeichneten „Wanderwegen“ im Funktionsgebirge sind Maxi-
ma und Minima zu finden.

Mit der Methode der Langrange-Multiplikatoren ergibt sich die Hilfs-
funktion

( )2 2( , , ) sin cosh x y x y x yl l= × + × -

Durch Nullsetzen der partiellen Ableitungen entsteht ein nichtlineares
Gleichungssystem

!

!

!
2 2

( , , ) cos cos 2 0

( , , ) sin sin 2 0

( , , ) 0

h x y x y x
x

h x y x y y
y

h x y x y

l l

l l

l
l

¶
= × + × × =

¶
¶

= - × - × × =
¶
¶

= - =
¶

Lösungsskizze
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Zum Ziel führen dann beispielsweise die Äquivalenzumformungen

cos cos 2
sin sin 2

x y x
x y y
x y x y

l
l

× = - × ×
- × = + × ×

= Ú = -

Jeweils durch Gleichsetzen der ersten beiden Zeilen geht es im ersten
Fall weiter mit

2 2 2 1cos sin | cos | | sin | ,
4

kx x x x x kp
+

= Û = Û = × Îℤ

und im zweiten mit

2 2cos cos( ) sin sin( ) cos sinx x x x x x× - =- × - Û = ÛK (weiter wie zuvor).

Für gerade Werte von k ergibt sich jedes Mal ½ als Zielfunktionswert,
so dass dies Kandidatenpunkte für Maxima sind, während für ungera-
de Werte von k die Zielfunktion jedes Mal den Wert -½ annimmt, so-
dass dort Kandidatenpunkte für Minima vorliegen. Dass es sich tat-
sächlich um Extremstellen handelt, ist rechnerisch nachweisbar (über
die Determinante der geränderten Hesse-Matrix) – allerdings nur mit
großem Aufwand. Wenn man jedoch merkt, dass die zulässige Menge
gerade die Punkte auf den Winkelhalbierenden umfasst und dass die
Zielfunktion dort stetig und periodisch ist, dann muss zwangsläufig
innerhalb einer Periode (mindestens) ein Minimum und (mindestens)
ein Maximum angenommen werden.

Wesentlich einfacher verläuft der Lösungsweg, wenn die geometrische
Bedeutung der Nebenbedingung früh erkannt und zur Reduktion der
Aufgabenstellung auf ein Problem mit einer Variablen genutzt wird:

!
sin cos max/ minx x× = .

In der Regel wurde die Aufgabe als Problem mit mehreren Variablen
identifiziert und entsprechend mit der Lagrange-Methode behandelt.
Der Weg, daraus ein Problem mit einer Variablen zu machen, wurde
eher selten eingeschlagen. Die Nebenbedingung wurde oft als x = y
fehlinterpretiert. Die Anforderung, die Kandidatenpunkte mit einer
hinreichenden Bedingung zu überprüfen, lässt erkennen, wer eine
deutliche Vorstellung davon hat, was an dieser Stelle passieren muss.

Ein von mir nicht antizipierter Lösungsweg entdeckt in den ersten
beiden partiellen Ableitungen das Additionstheorem des Cosinus und
führt durch Addition der Gleichungen zu:

cos cos sin sin cos( ) 2 ( )x y x y x y y xl× - × = + = × × -

Kommentar
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Im Fall x = y ergibt sich unmittelbar

2 1cos 2 0 ,
4

kx x kp
+

= Û = × Îℤ

Im Fall x = -y sind mehr Rechenschritte nötig:

1cos 0 2 2 2
2

x xl l= - × × Û = - × ×

Durch Einsetzen in die obige Bedingung für die partielle Ableitung
nach x erhält man dann

2 1 2 2 1cos cos( ) cos | cos | ,
2 2 4

kx x x x x kp+
× - = = Û = Û = × Îℤ

Aufgabe 5 (Gebrochen rationale Funktionen)

a) Berechnen Sie die Asymptote der Funktion

3 2

2

3 2( ) :
2 1

x x xf x
x x
- + +

=
- +

.

b) Schätzen Sie einen Wert a, so dass der Abstand zwischen
Funktionswert und Asymptote weniger als 0,1 beträgt, wenn
x a>  ist.

c) Ändern Sie die Zuordnungsvorschrift aus Teil a) so ab, dass
die Funktion an der Stelle x = 5 eine hebbare Lücke besitzt.

Die Asymptote ergibt sich auf dem standardmäßigen Weg über eine
Polynomdivision

( ) ( )3 2 2
2

2 33 2 : 2 1 1
2 1
xx x x x x x

x x
- +

- + + - + = - +
- +

.

Der einfachste Weg, a zu schätzen, wäre hier auf gut Glück einen
möglichst großen Wert einzusetzen. Beispielsweise ist für x > 1.000
im Wesentlichen

2

2 3 2.000
2 1 1.000.000
x

x x
- +

<
- +

,

also bestimmt klein genug. Wenn man versucht, genauer vorzugehen
und die Ungleichung

2
2 3 0,1

2 1
x

x x
-

<
- +

Lösungsskizze
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zu lösen, sieht man schnell, dass x ein wenig oberhalb von 20 liegen
muss (oder wenn man sich wirklich die Mühe macht, eine quadrati-
sche Ungleichung exakt zu lösen: 11 3 10 20,487x > + × = ).

Eine hebbare Lücke an der angegebenen Stelle erhält man, indem
Zähler und Nenner mit dem Linearfaktor (x – 5) durchmultipliziert
werden.

Das Berechnen der Asymptote wurde praktisch durchgängig be-
herrscht.  In  Teil  b)  zeigt  sich,  ob  mit  der  Vokabel  „Asymptote“  tat-
sächlich eine Vorstellung verbunden wird. Gleiches gilt in Teil c) für
die Vokabel „hebbare Lücke“.

Aufgabe 6 (Komplexe Zahlen)

a) Berechnen Sie die fünften Wurzeln von j.

b) Geben Sie je ein reelles Polynom
4 3 2

3 2 1 0( ) :p x x a x a x a x a= + × + × + × +  ( ia Îℝ) an, das

i. genau zwei komplexe Nullstellen,

ii. genau drei komplexe Nullstellen,

iii. genau vier komplexe Nullstellen besitzt.

Mit der Umformung
3
2

j
j e

p

=  erhält man

3 7 11 15 19
10 10 10 10 105 , , , ,

j j j j j
j e e e e e

p p p p pì ü
= í ý

î þ
, (wobei

15 3
10 2

j j
e e j

p p

= =  –e e j= = ).

Einfache Antworten zu i. und iii. wären

4( ) : 1p x x= - , bzw. 4( ) : 1p x x= + , während bei ii. ein solches Poly-
nom nicht existiert, da reelle Polynome immer eine geradzahlige An-
zahl komplexer Nullstellen besitzen.

Das komplexe Wurzelziehen wurde in der Regel beherrscht. Teil b)
lieferte nicht die von mir beabsichtigte Einsicht in den Lernstand, da
der Text fast durchweg ungenau aufgenommen wurde und zu i. bis iii.
je ein Polynom zweiten, dritten bzw. vierten Grades (mal mit reellen,
mal mit komplexen Koeffizienten) angegeben wurde.

Kommentar
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Aufgabe 7 (Matrizenrechnung/Lineare Gleichungssysteme)

Berechnen Sie die Matrix X oder weisen Sie nach, dass X nicht existiert:

- a)
1 2 2 4
3 4 2 4

Xæ ö æ ö
× =ç ÷ ç ÷

è ø è ø

- b)
2 2 1 2
4 4 2 4

Xæ ö æ ö
× =ç ÷ ç ÷

è ø è ø

- c)
1 2 1 2
2 4 3 4

Xæ ö æ ö
× =ç ÷ ç ÷

è ø è ø

Mit :
a b

X
c d

æ ö
= ç ÷

è ø
 können die vier Unbekannten a, b, c, d über ein

lineares Gleichungssystem mit vier Gleichungen oder durch Überle-
gungen zur Matrizenmultiplikation bestimmt werden. Das Glei-
chungssystem hat im Fall a) eine eindeutige Lösung und im Fall b)
eine Lösung mit zwei freien reellen Parametern, während es im Fall c)
unlösbar ist. Zeitsparender ist bei a) die Multiplikation mit der inver-
sen Matrix

11 2 4 21
3 4 3 12

- -æ ö æ ö
= ×ç ÷ ç ÷--è ø è ø

und bei c) die Argumentation, dass wegen

1 2
det 0

2 4
æ ö

=ç ÷
è ø

stets 1 2 1 2
det 0 det

2 4 3 4
X

æ öæ ö æ ö
× = ¹ç ÷ç ÷ ç ÷

è ø è øè ø
gilt.

Bei b) liefert 2 2 1 2
det det 0

4 4 2 4
æ ö æ ö

= =ç ÷ ç ÷
è ø è ø

 immerhin vor dem

Losrechnen die Erkenntnis, dass X nicht eindeutig sein wird.

Die  beiden  Ansätze  wurden  in  etwa  gleich  häufig  gewählt.  Bei  den
Überlegungen zur Matrizenmultiplikation wurde in Teil a) öfters die
inverse Matrix von der falschen Seite an die Gleichung heranmultipli-
ziert, und bei b) wurde aus dem Verschwinden der linken Determinan-
te  öfters  auf  die  Nichtexistenz  der  gesuchten  Matrix  geschlossen.  Es
kam also zu Fehlern, die gute Rückschlüsse auf unverstandene Aspek-
te des Stoffs ermöglichen.

Lösungsskizze

Kommentar



Erfahrungen aus benoteten Klausuren zu Pflichtveranstaltungen

50

Aufgabe 8 (Kurvenintegrale)

a) Berechnen Sie das Kurvenintegral der Funktion

3 2 2

4 3 2

4 3 2
( , ) :

4 2
x y x y x

f x y
x y x y

æ ö+ -
= ç ÷

- -è ø
bei Integration längs der

jeweiligen Kurvek .

i. k ist die Gerade vom Punkt P(1,0) zum Punkt Q(0,1).

ii. k ist [hier folgt die Beschreibung einer geschlossenen
Kurve].

b) Erwarten Sie dass die folgenden Integrationen wegunabhängig
sind?

i. Eine Kugel rollt eine Murmelbahn hinab und wird erst
zum Stillstand gebracht, nachdem sie einen Zielpunkt
passiert hat. Gesucht ist die kinetische Energie beim
Erreichen des Zielpunktes.

ii. Ich ziehe ein Kind auf einem Schlitten durch eine
teilweise verschneite Landschaft. Gesucht ist die un-
terwegs von mir verrichtete Arbeit.

Bei Aufgabe a) ist die Bedingung für die Wegunabhängigkeit erfüllt.
Damit stehen zwei Rechenwege zur Verfügung. Für das Rechnen mit
einer Parametrisierung bietet sich bei Teil i. : 1 , : ; 0 1x t y t t= - = £ £
an. Bei Teil ii. lautet die Lösung null, und sie kann auf mehr oder we-
niger aufwendige Weise gefunden werden.

Bei  Aufgabe b)  kann das Szenario i.  als  reibungsfrei  und damit  weg-
unabhängig unterstellt werden, das Szenario ii. ist jedoch sicher weg-
abhängig.

Bei der bestimmten Integration bevorzuge ich wo möglich negative
Ergebniswerte,  weil  ich dann die  Fälle  bemerke,  in  denen jemand In-
tegrale „zwangsweise“ mit einem positiven Vorzeichen versieht.

Bei Aufgabe a) hat der Nachweis der Wegunabhängigkeit nicht in
jedem Fall zur Folge, dass dann auch die Potenzialfunktion ausge-
rechnet wird. Auf Nachfrage lautet eine häufige Begründung dafür,
trotzdem mit einer Parametrisierung zu rechnen: „Ich lerne nur den
Rechenweg, der immer funktioniert“.

Aufgabe b) wurde in einem Studiengang gestellt, in dem parallel zur
Mathematikvorlesung auch eine Veranstaltung in Physik stattfindet.

Lösungsskizze
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Aufgabe 9 (Differenzialgleichungen)

In einer Population bricht zum Zeitpunkt t =  0  eine  ansteckende
Krankheit aus. y(t) gibt den Anteil der Population an, der zum Zeit-
punkt t erkrankt ist (0 < y(t) < 1). Kranke Personen nehmen am tägli-
chen Leben in derselben Weise teil wie gesunde. Bei jeder Begegnung
zwischen einer gesunden und einer kranken Person kommt es mit
einer festen Wahrscheinlichkeit zu einer Ansteckung. Dieses Szenario
wird durch die Differenzialgleichung ausgedrückt:

( )( ) ( ) 1 ( ) ,y t k y t y t k= × × - Î& ℝ += × × - Î �

a) Was können Sie über die (eindeutige) Lösbarkeit der Differen-
zialgleichung mit einer Anfangsbedingung 0 0( )y t y=  aussagen?

b) Berechnen Sie die allgemeine Lösung der Differenzialglei-
chung.

c) Berechnen Sie die spezielle Lösung für (0) 0y a= > . Wie viel
Prozent der Population werden auf lange Sicht erkranken?

d) Was bedeutet der Fall (0) 0y = ?

e) Welches der folgenden Szenarios könnte durch dieselbe Diffe-
renzialgleichung ausgedrückt werden?

i. In einer Population kommt ein Gerücht auf. Wer dem
Gerücht Glauben schenkt, sagt es jeder Person weiter,
der er oder sie begegnet. Wenn eine Person dieses Ge-
rücht hört, gibt es eine feste Wahrscheinlichkeit, dass
sie ihm Glauben schenkt. Die Funktion y(t) gibt an,
welcher Anteil der Population zum Zeitpunkt t dem
Gerücht glaubt.

ii. Einige Personen aus einer Population können ein neu-
es Produkt kennenlernen und sind danach von diesem
Produkt überzeugt. Wer von dem Produkt überzeugt
ist,  spricht  jede zweite  Person,  der  er  oder  sie  begeg-
net, auf dieses Produkt an und kann jede fünfte ange-
sprochene Person von dem Produkt überzeugen. Die
Funktion y(t)  gibt  an,  wie  viele  Personen  zum  Zeit-
punkt t von dem Produkt überzeugt sind.

iii. In eine Population von Stechmücken wird ein Gen
eingeschleust, das bei 10% der Nachkommen Un-
fruchtbarkeit bewirkt, wenn mindestens ein Elternteil
dieses Gen besitzt. Die Funktion y(t) gibt an, welcher
Anteil der Population zum Zeitpunkt t unfruchtbar ist.
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a) Die Funktion ( , ) : (1 )f t y k y y= × × -  ist auf ganz ℝ x ℝ stetig
und hat dort auch eine harmlose partielle Ableitung nach y, so
dass jede Anfangswertaufgabe eindeutig lösbar ist.

b) Das gängige Lösungsverfahren für Differenzialgleichungen
mit trennbaren Variablen liefert 1( )

1 kty t
C e-=

+ ×
.

Bei sorgfältiger Rechnung ist C Îℝ \ {0}Î� ;  C  =  0  liefert  aber
die singuläre Lösung 1y º  gleich noch „frei Haus“ mit.

c)

Auf die Dauer wird die Population zu 100% erkranken.

d) Diese Anfangsbedingung führt zu der singulären Lö-
sung ( ) 0y t º . Alle Mitglieder der Population sind und bleiben
gesund.

e) i. und ii. können ebenfalls durch eine Differenzialgleichung
dieser Art modelliert werden. iii. hat damit nichts zu tun.

Ein Teil der Studierenden findet nur schwer den Zugang zu Existenz-
und Eindeutigkeitsaussagen. Sofort ausrechnen wirkt demgegenüber
viel „solider“.

Der Rechengang wird in der Regel beherrscht. Der Anteil der Integra-
tion am gesamten Arbeitsaufwand lässt sich steuern, indem gegebe-
nenfalls

2 ln | 1 | ln | | ,dx x x C C
x x

= - - + Î
-ò ℝ

als Tipp eingespeist wird.

Die Aufgabe wurde im Studiengang Biotechnologie gestellt. Deshalb
konnte ich im Ausgangsszenario und bei e.) iii voraussetzen, dass
entsprechende Situationen vorstellbar sind. Es kamen von studenti-
scher Seite sogar unaufgefordert kritische und auf Verbesserung zie-
lende Bemerkungen zu dem Modell des Krankheitsverlaufs.

Lösungsskizze
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Aufgabe 10 (Fourierreihen)

Die 2p -periodische Funktion f(t) hat im Intervall [0, 2 ]p  die im Fol-
genden abgebildete Kurve:

Abb. 6 Schwingung für eine Aufgabe über Fourierreihen

a) Welche Koeffizienten ihrer Fourierreihe sind gleich
null?

b) Treten bei der Fourierreihe folgende Ereignisse auf?
Wenn ja, wo?

– Gleichmäßige Konvergenz,

– Gibbs’sches Phänomen.

c) Für jede „nein“-Antwort unter b): Skizzieren Sie ein
Beispiel, bei dem das betreffende Ereignis auftritt.

a) Da die Flächenanteile oberhalb der t-Achse überwiegen,
ist 0 0a ¹ .
Da die Funktion achsensymmetrisch zur senkrechten Achse ist,
sind alle Faktoren , 1nb n ³  der Sinusfunktionen gleich null.
Auf den Intervallen [0, ]p  und [ , 2 ]p p  ist ( )f t  jeweils punkt-
symmetrisch zu

0,
2

apæ ö
ç ÷
è ø

, beziehungsweise 0
3 ,
2

apæ ö
ç ÷
è ø

.

Daher sind alle Faktoren 2 , 1na n ³  der geradzahligen Cosinus-

Lösungsskizze
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Oberschwingungen gleich null.

b) Da die Funktion überall stetig ist, konvergiert die Fourierreihe
überall gleichmäßig, und es tritt nirgends das Gibbs’sche Phä-
nomen auf.

c) Das Gibbs’sche Phänomen tritt auf, wenn eine Funktion, die
eine endliche Sprungstelle besitzt, in eine Fourierreihe entwi-
ckelt wird.

Die Art der Symmetrie wird in der Regel richtig erkannt und in ihrer
Auswirkung bewertet. Das „Ausdünnen“ der Cosinus-Terme durch die
interne Punktsymmetrie wird hingegen oft als zu subtil empfunden, als
dass es Eingang in das geistige Bild vom Thema finden könnte. Gele-
gentlich hat sich das Missverständnis eingenistet, a0 habe  stets  den
Wert null, wenn die Kurve Flächenanteile sowohl oberhalb als auch
unterhalb der t-Achse besitzt. Schwer fällt mitunter auch die Unter-
scheidung zwischen Unstetigkeitsstellen, die die gleichmäßige Kon-
vergenz unterbrechen und bei denen das Gibbs’sche Phänomen der
Überschwinger auftritt, und Nichtdifferenzierbarkeitsstellen, an denen
die  Reihe  sich  zwar  mit  der  Konvergenz  etwas  schwer  tut,  wo  diese
Erscheinungen aber nicht auftreten.

Für diesen Aufgabentyp beträgt die Bearbeitungszeit 15 Minuten.

3.3 Beobachtungen und Schlussfolgerungen

Als sehr angenehmen Unterschied zu meinen früheren Prüfungen
empfinde ich, dass die leistungsstarken Studierenden mehr von ihren
Fähigkeiten zeigen. Natürlich sind sie auch mit Aufgaben, bei denen
in engerem Zeitrahmen vorrangig auf das Rechenergebnis Wert gelegt
wurde, besser zurechtgekommen als andere. Aber es gab für sie keine
Notwendigkeit, den vertieften Einblick in den Stoff, den sie sich erar-
beitet hatten, ausdrücklich zu Papier zu bringen.

In der Breite meine ich, Schwierigkeiten der Studierenden wahrzu-
nehmen, sich auf eine Arbeitsweise einzulassen, die den Prüfungsan-
forderungen angemessen ist. Während der Schulzeit haben sie sich
Lern- und Prüfungsstrategien angeeignet, zu denen sie hohes Vertrau-
en haben – schließlich sind sie damit erfolgreich zur Hochschulzu-
gangsberechtigung gelangt. Durch eine Mehrzahl von Indikatoren 16

scheint mir der Schluss nahezuliegen, dass eine kontinuierliche Ausei-
nandersetzung mit dem Stoff der Veranstaltung nicht dazugehört. Eher
scheint vielfach darauf gesetzt zu werden, dass es möglich ist, in einer

16 U. a. Teilnahme am Tutorium, Abfrage von Arbeitszeiten im Rahmen der Lehreva-
luation, Aufrufanzahlen der Materialien auf der E-Learning-Plattform.

Kommentar
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vergleichsweise kurzen Phase vor dem Prüfungstermin mögliche Fra-
gestellungen zu antizipieren und für eine Teilmenge von ihnen, die
zum Bestehen ausreichen sollte, geeignete Antworten zu trainieren.
Dieses Vorgehen ist bei den hier vorgelegten Aufgabenstellungen
deutlich weniger erfolgversprechend als bei den früher von mir ver-
wendeten.

Einen deutlichen Bruch mit der schulischen Vorerfahrung bedeutet es
ebenfalls für die Studierenden, dass sie ihre Vorgehensweise selbst
entwerfen und darlegen sollen. Das müsste zunächst noch nichts
Schlimmes bedeuten. Schließlich müssen sie sich im Studium in vie-
lerlei Hinsicht mit Neuem auseinandersetzen. Heikel wird es dadurch,
dass  sie  auch  in  dieser  Hinsicht  eine  von  ihnen  als  universal  gültig
eingestufte Vorerfahrung mitbringen – dergestalt, dass sie noch nie
jemand so etwas gefragt hat und deshalb auch nie jemand so etwas
fragen wird. Das führt dazu, dass entsprechende Informationen in der
Lehrveranstaltung als Arabeske abgetan und gar nicht erst zur Kennt-
nis genommen werden. Ich werte es als Indiz in dieser Richtung, dass
von denjenigen Studierenden, die die von mir angebotenen Aufgaben
zur Klausurvorbereitung bearbeiten, regelmäßig Rückfragen kommen,
ob ein errechneter Zahlenwert korrekt sei, die Frage, ob der einge-
schlagene Weg gegenüber anderen Möglichkeiten eine kluge Wahl
darstelle, hingegen praktisch nicht angesprochen wird.

Die hier vorgestellten Aufgaben verlangen tendenziell eine bessere
Ausdrucksfähigkeit für mathematische Zusammenhänge als reine
Rechenaufgaben. Damit dieser Aspekt nicht zu schwer wiegt, akzep-
tiere ich bei der Bewertung auch stichwortartige Begründungen. An-
dererseits  halte  ich  es  auch  nicht  für  übertrieben,  für  eine  gute  oder
sehr gute Note Fähigkeiten zu verlangen, die über das fehlerlose
Durchführen von Rechenoperationen hinausgehen. Im Übrigen sind
auch zuvor schon Erläuterungen zum Rechengang für das Bestehen
der Klausur nicht völlig unwichtig gewesen. Schließlich kann ich bei
herkömmlichen Aufgaben für einen falsch abgeschlossenen Rechen-
gang auch keine anteiligen Punkte vergeben, ohne durch entsprechen-
de Ausführungen zumindest einen Anhaltspunkt für einen dahinter
stehenden korrekten Gedanken erkennen zu können.

Das Bewerten einer einzelnen Aufgabe unter zwei Kriterien benötigt
mehr Zeit als der Abgleich einer Berechnung mit einem vorgegebenen
Lösungsschema. Trotzdem habe ich nicht den Eindruck, dass mein
Aufwand durch die Umstellung stark gestiegen ist. Zum einen stelle
ich wegen der längeren Bearbeitungsfrist pro Aufgabe weniger Aufga-
ben pro Klausur, zum anderen aber bilden sich immer wieder Häufun-
gen typischer Fehler aus, die dann über die Teilnehmenden hinweg
einheitlich bewertet werden können.

Bei der Diskussion sowohl der Studierenden als auch der Lehrenden
untereinander wird oft der Erfolgsquote unter den Teilnehmenden der
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Klausur eine wichtige Bedeutung zuerkannt. Da die Umstellung mei-
ner Prüfungsaufgaben zeitgleich mit einer Änderung der Prüfungsord-
nung zusammentraf, die es Studierenden leichter macht, Klausuren
aufzuschieben, und da zudem die bisherigen Daten noch keinen stabi-
len Mittelwert erkennen lassen, will ich hier zu dieser Diskussion kei-
nen quantitativen Beitrag leisten. Die Regelung, dass zwei nicht aus-
reichende Aufgaben zu einer Gesamtbewertung „nicht ausreichend“
führen, senkt aber auf jeden Fall die Bestehensquote gegenüber ande-
ren Wegen der Zusammenfassung von Teilbewertungen. Mir scheint
allerdings die Frage durchaus bedenkenswert, was eine solche Quote
eigentlich inhaltlich aussagt.

Nach meinem Eindruck muss sich eine kompetenzorientierte Prüfung
in zwei Richtungen einem Vergleich stellen:

– gegenüber der herkömmlichen Prüfungsform mit Rechenaufgaben,
die auf breite Stoffabdeckung und hochschuladäquaten Schwierig-
keitsgrad setzen, sowie

– gegenüber Forderungen nach stärker wissenschaftlich ausgerichte-
ten Curricula, die dem Erkenntnisprozess einen höheren Stellen-
wert einräumen als der reibungslosen Passung der Absolventinnen
und Absolventen in betriebliche Verwertungsprozesse der Qualifi-
kation.

Die gängige Prüfungspraxis ist ja nicht von ungefähr entstanden. Un-
ter uns Fachleuten stellt sich in der Regel schnell eine Einschätzung
dazu ein, was ein bestimmtes Ensemble von Prüfungsaufgaben ver-
langt. Abgesehen davon, dass viele dieser Aufgaben eher Rechenrou-
tine als Eindringtiefe honorieren, fehlt uns eine Sprache, mit der wir
gegenüber den Studierenden und gegenüber Nicht-Fachleuten (von
den Lehrenden anderer Fächer bis zu den Leserinnen und Lesern des
Diploma Supplement) ausdrücken können, worauf es uns in unseren
Prüfungen ankommt und was die Bewertung aussagt. Kompetenzori-
entierung führt hier zu besserer Kommunikation und zeigt auf, in wel-
cher Richtung wir zu anspruchsvolleren Aufgabenstellungen kommen
können.

Ebenso nicht ohne Grund haben wir Mathematik studiert und die Leh-
re  dieses  Fachs  zu  unserem  Beruf  gemacht.  Natürlich  wünschen  wir
uns, dass die Faszination, die wir empfinden, auch für unsere Studie-
renden spürbar wird. Aber diese Studierenden haben ja nun gerade die
Entscheidung getroffen, nicht Mathematik (oder theoretische Physik
oder theoretische Informatik) zu studieren. Damit sind auch eine ande-
re Einstellung und ein anderer Zugang zur Mathematik verbunden als
bei uns selbst. Kompetenzorientierung bedeutet dann, dass wir Lehre
und Prüfung in unserem Fach zu dieser Perspektive der Studierenden
in Beziehung setzen und für sie dadurch transparent machen.

Kompetenzorientiertes
Prüfen: Besser oder nur
anders?
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Der zweite Spiegelstrich kann allerdings noch in ganz anderer Weise
verstanden werden. Die akademische Welt hat sich schon lange von
Günter Eichs Aufruf „Seid Sand, nicht das Öl im Getriebe der Welt“
angesprochen gefühlt. Ich denke, unser unabhängiger Status als Pro-
fessorinnen und Professoren bietet uns viele Möglichkeiten, uns in
diesem Sinn individuell zu engagieren. Wenn dies aber eine Forderung
an die Institution Hochschule wird und wir unter dieser Maßgabe Stu-
diengänge konzipieren sollen, dann dürfte die notwendige gemeinsa-
me Festlegung auf ein Wogegen, Wofür und Womit der und dem Ein-
zelnen von uns so viel Anpassung abverlangen, dass eben diese Unab-
hängigkeit in Frage gestellt ist.
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4. Erfahrungen aus Prüfungen zu anderen
Lehrformen

o Bewertungsmodus für Prüfungen ohne Noten definieren

o Erfahrungen mit Mathematik am Computer ermöglichen

o Stochastische Modelle untersuchen

o Den Stellenwert von Mathematik innerhalb eines interdiszip-
linären Ingenieurprojekts beobachten

4.1 Bewertung ohne Benotung

Den Lehrveranstaltungen, die in diesem Kapitel vorgestellt werden, ist
gemeinsam, dass die Prüfungsordnungen jeweils keine Benotung vor-
sehen, dass also das Prüfungsergebnis nur „bestanden“ oder „nicht
bestanden“ lautet. Für die Bewertung ergibt sich daraus die prinzipiel-
le Möglichkeit, eine größere Zahl von Kriterien zum Tragen zu brin-
gen. Für jedes Kriterium werden dann Mindestanforderungen defi-
niert, und die Prüfung ist bestanden, wenn hinsichtlich jedes Kriteri-
ums diese Mindestanforderung erfüllt wurde.

Bei den folgenden Veranstaltungen tritt zu den Kriterien fachliche
Korrektheit und Begründung der Vorgehensweise als Drittes jeweils
die Qualität der Ergebnispräsentation hinzu. Auf die genaue Ausfor-
mulierung der Kriterien wird an dieser Stelle verzichtet.

4.2 Praktikum zu Pflichtvorlesungen in Numerik und
Stochastik

In einem Ingenieur- und einem Informatikstudiengang ist parallel zu
den Vorlesungen über Numerik und über Stochastik ein Rechnerprak-
tikum vorgesehen. Die erfolgreiche Teilnahme stellt eine Prüfungsvor-
leistung für die Teilnahme an der Klausur zur Vorlesung dar. Über die
gestellten Aufgaben ist eine schriftliche Ausarbeitung abzugeben. Die
Übung gilt als erfolgreich abgeschlossen, wenn die Ausarbeitungen zu
allen vier im Lauf eines Semesters gestellten Aufgaben angenommen
wurden.

Diese Veranstaltungen liegen bereits einige Jahre zurück. Damals hatte
ich für meine Lehre noch keine Learning Outcomes formuliert.

Zunächst einmal waren die Studierenden davon zu überzeugen, dass,
anders als in einem Programmierkurs, das Erstellen eines lauffähigen

Überblick
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Programms nicht das Ende der Auseinandersetzung mit der Aufgabe
darstellt, sondern vielmehr den Anfang.

Sie setzten sich jetzt erstmalig mit dem Unterschied zwischen einer
formelmäßig lösbaren Berechnung („Wie alt ist eine Person heute, die
am xx.yy.zzzz geboren wurde?“) und einem mathematischen Algo-
rithmus auseinander. Die Erfahrung, dass ein Rechenverfahren für
unterschiedliche Eingabedaten mal besser und mal schlechter abläuft
(oder ganz scheitert), war ihnen in dieser Phase des Studiums neu.

Auch das Anfertigen einer schriftlichen Ausarbeitung, um einem vor-
gestellten Lesepublikum tatsächlich etwas mitzuteilen (statt gegenüber
einer Lehrperson, die alles das ohnehin bereits weiß, nur die eigene
Pflichterfüllung nachzuweisen), nahm einen erheblichen Anteil der
Arbeitszeit in Anspruch. Wenn nötig habe ich Texte zur Überarbeitung
zurückgegeben, bis die Grundregeln schriftlicher Kommunikation
berücksichtigt waren. Dies war mir vor dem Hintergrund wichtig, dass
mit dem Übergang zu den gestuften Studiengängen die bisherige Stu-
dienarbeit  abgeschafft  worden  war.  Die  Bachelorarbeit  stellte  damit
für die Studierenden die erste umfangreiche schriftliche Aufgabe dar,
und es war keine gezielte Vorbereitung hierauf mehr vorgesehen.

Aus diesen Überlegungen heraus ließe sich ex post etwa folgendes
Learning Outcome skizzieren:

Die Studierenden können

– vorgegebene Berechnungsverfahren der Numerischen Mathema-
tik und der Stochastik durchführen,

indem sie

– am Computer ein lauffähiges Programm erstellen,

– die Verfahren in beispielhaften Situationen, in denen sie ein typi-
scherweise gutes, bzw. kritisches Verhalten zeigen, durchführen
und

– die Ergebnisse und die dabei gewonnen Einsichten schriftlich dar-
legen,

damit sie

– kritisches Verhalten von Algorithmen und Programmierfehler von-
einander unterscheiden und

– Mitteilungen über fachliche Sachverhalte regelgerecht verfassen
können.
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Abhängig vom Maß der Anleitung, die die Studierenden beim Bear-
beiten der Aufgaben in Anspruch nehmen müssen, ist die Anforderung
hier zwischen den Stufen 2 – Verstehen und 3 – Anwenden anzusie-
deln.

Aufgabenbeispiel 1 (Newton-Verfahren für Polynome)

Es ist ein Programm zu schreiben, welches das Newton-Verfahren für
Polynome durchführt.

Der Funktionsumfang umfasst mindestens:

· Für ein vorgegebenes Polynom und einen vorgegebenen Startwert
wird das Newton-Verfahren durchgeführt, bis eine reelle Nullstelle
auf mindestens sechs Dezimalstellen genau gefunden wurde.

· Gefundene Nullstellen werden aus der Zuordnungsvorschrift aus-
geklammert, und eine erneute Suche ist möglich.

· Es wird erkannt, wenn nur komplexe Nullstellen vorliegen. In dem
Fall wird das Programm mit einer entsprechenden Meldung been-
det.

Es sind Beispiele durchzurechnen, die typische Eigenschaften des
Newton-Verfahrens erkennen lassen.

Das Auswerten des Polynoms und seiner Ableitung sowie das Aus-
klammern einer gefundenen Nullstelle können mit dem Horner Sche-
ma durchgeführt werden. Eine Nullstelle gilt als gefunden, wenn die
relative Änderung des x-Wertes  kleiner  als  (z.  B.)  10-7 ist. Wenn das
Polynom nach dem Ausklammern einer Nullstelle nur noch zwei Ko-
effizienten hat, wird der Algorithmus beendet. Er wird ebenfalls been-
det, wenn nach einer gewissen Zahl von Schritten keine neue Nullstel-
le gefunden wurde.

In diesem Zusammenhang lassen sich zahlreiche Fragen diskutieren,
von denen in der Regel nur wenige von den Studierenden selbst auf-
geworfen werden: Strategien zur Wahl des Startwerts, Verhalten bei
doppelten Nullstellen, Folgewirkungen beim Ausklammern von Line-
arfaktoren zu ungenau bestimmten Nullstellen, sinnvolle Anzahl von
Schritten bis zur Vermutung, dass nur noch komplexe Nullstellen vor-
handen sind, und so weiter.

Aufgabenbeispiel 2 (Fehler 1. und 2. Art)

Es ist ein Programm zu schreiben, das eine im Intervall [-1,1] gleich-
verteilte stetige Zufallsvariable simuliert. Aus einer Folge von je k
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unabhängig erzeugten Werten der Zufallsvariablen wird der Mittelwert
gebildet, bis n derartige Mittelwerte vorliegen.

Für eine gewählte Fehlerwahrscheinlichkeit 1. Art sind die n Mittel-
werte darauf zu testen, ob die Aussage „Der Erwartungswert der Zu-
fallsvariablen beträgt 0“ widerlegt wird. Die Häufigkeit eines Fehlers
1. Art ist mit der gewählten Fehlerwahrscheinlichkeit zu vergleichen.

Es ist zu demonstrieren, dass die Fehlerhäufigkeit 2. Art beliebig nahe
an 100% herankommen kann.

Wenn in der verwendeten Programmiersprache eine Standardfunktion
gleichverteilte ganzzahlige Zufallszahlen x im Bereich 0, …, m bereit-

stellt, kann für hinreichend großes m durch 2: 1 xy
m
×

= - + eine stetige

Gleichverteilung im Intervall [-1,1] simuliert werden. Für hinreichend
große Werte von k und n ergibt sich in ungefähr 95% der Fälle für den
Mittelwert y  und die Standardabweichung sy die Beziehung

1,96
| | ys
y

n
×

£ , sodass dann der Behauptung über den Erwartungswert

von y nicht widersprochen wird. Wenn ein anderer Erwartungswert als
null behauptet wird, wird er tendenziell umso häufiger nicht abge-
lehnt, je näher er bei null liegt.

Falls bei kleinen Werten von k und n die Fehlerhäufigkeit deutlich zu
hoch ausfällt, sind viele Studierende bereit, zunächst einen Fehler im
Programm zu vermuten. Bei der Untersuchung des Fehlers zweiter Art
werden meist zunächst Erwartungswerte behauptet, die so weit von
null  entfernt  sind,  dass  sie  deutlich abgelehnt  werden,  es  also zu kei-
nem derartigen Fehler kommt.

4.3 Wahlpflichtvorlesung Stochastik

Diese Veranstaltung ist aus mehreren Ingenieurstudiengängen heraus
als Wahlpflichtfach wählbar. Daher haben die Teilnehmenden gegen-
über der Mathematik eine höhere Grundmotivation, als im Durch-
schnitt dieser Studiengänge zu beobachten ist. Sie wollen ihre Kennt-
nisse erweitern, mit den stochastischen Methoden, die ihnen in der
Literatur ihres Fachs begegnen, besser umgehen können oder zusätzli-
che Leistungspunkte erwerben, wenn dies für die Zulassung zu einem
angestrebten Masterstudium erforderlich ist.

Die erfolgreiche Teilnahme kann durch einen Vortrag von 15 Minuten
Dauer nachgewiesen werden. Die Themen werden von mir zusam-
mengestellt und per Losverfahren vergeben. Dabei ist der jeweilige
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Sachverhalt bereits stochastisch modelliert. Die Modellierung soll
allerdings von den Studierenden auch noch einmal kritisch bewertet
werden. Die Anforderung für das folgende Learning Outcome ist daher
zwischen den Stufen 3 – Anwenden und 4 – Analysieren angesiedelt.

Die Studierenden können

– stochastische Modelle für Themen aus ihrem Fachgebiet nach-
vollziehen und kritisch bewerten sowie

– innerhalb solcher Modelle Berechnungen durchführen,

indem sie

– Voraussetzungen für die Modellierung überprüfen,

– die Verwendung von Rechenverfahren begründen und

– korrekte Ergebnisse erzielen,

damit sie

– Probleme aus ihrem Fachgebiet mit stochastischen Methoden un-
tersuchen können.

Die Beispielaufgaben sollen möglichst unterschiedliche Arten der
Fragestellung illustrieren: Anwendung mathematischer Verfahren
(Aufgabe 2), Klärung stochastischer Begriffe (Aufgabe 3), Erhebung
von Daten (Aufgabe 4), Schnittstellen zur Realität (vor allem Aufgabe
1, aber auch Aufgaben 3 und 4).

Aufgabenbeispiel 1 (Selbstschädigendes Verhalten bei Leserinnen
von „Fifty Shades of Grey“)

Die Aufgabe lautet: „Dass durch Counterstrike und Co. jeder Junge
zum Gewalttäter wird, gehört unter besorgten Eltern inzwischen zum
Allgemeinwissen. Eine aktuelle Studie der Michigan State University
(MSU) beschreibt nun, was Frauen droht, die ‚Fifty Shades of Grey‘
lesen: Essstörungen, Alkoholmissbrauch und bereitwillige Unterord-
nung unter (häufig wechselnde) gewalttätige Partner.17

17 PRO7 2014; Michigan State University 2014.
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· Was hat die Studie tatsächlich untersucht, und welche Resultate
sind dabei herausgekommen?

· Welcher prinzipielle Fehler steckt in der Pro7-Überschrift?

· Wie müsste man vorgehen, um die Überschrift zu rechtfertigen
oder zu widerlegen?“

Abb. 7 Fördert die Lektüre bestimmter Bücher den Alkoholmissbrauch? (Foto:
privat)

Es handelt sich hier insofern um einen „Klassiker“, als in der Bericht-
erstattung nicht zwischen Korrelation und Kausalität unterschieden
wird. So wird der Befund, dass eine bestimmte Verhaltensweise unter
Leserinnen des ersten Bandes häufiger vorkommt als bei Nicht-
Leserinnen wiedergegeben als „Die Wahrscheinlichkeit […] [steigt]
nach der Lektüre von ‚Fifty Shades of Grey‘ […] um 34 Prozent.“
Selbst die einschränkende Formulierung, es sei offen, ob der Roman
entsprechende Verhaltensweisen hervorgerufen oder lediglich Frauen
mit diesem Verhalten in ihrer Einstellung bestätigt habe, unterstellt
implizit,  dass  die  Lektüre  Einfluss  auf  das  Verhalten  der  Leserinnen
nimmt. Das ist aber durch den Versuchsablauf nicht gedeckt. Dazu
hätten Frauen vor und nach der Lektüre befragt und die Ergebnisse
miteinander verglichen werden müssen.

Der Vortragende kam bei der Beantwortung des letzten Aufgaben-
punktes zu dem Schluss, dass der Versuch überhaupt nicht valide

Lösungsskizze

Kommentar



Erfahrungen aus Prüfungen zu anderen Lehrformen

64

durchzuführen sei, weil die Erfassung der nötigen Daten viel zu tief in
die Persönlichkeitsrechte der Befragten eingreifen würde. Dies löste
innerhalb des Publikums die Frage aus, wie sich denn dann entspre-
chende Untersuchungen zu medizinischen Fragestellungen rechtferti-
gen ließen. So kam es zu einer spontanen Diskussion darüber, inwie-
weit ein Erkenntnisziel eine Untersuchungsmethode rechtfertigen
könne, sowie über die Rolle von Ethikkommissionen bei der Planung
von Forschungsvorhaben. Ich erwähne dies, weil mir die Einschätzung
plausibel erscheint, dass eine Fragestellung auf einer höheren Kompe-
tenzstufe eher zu Diskussionen unter den Studierenden führt, während
ein Vortrag auf einer niedrigeren Kompetenzstufe von studentischer
Seite eher kommentarlos hingenommen wird.

Aufgabenbeispiel 2 (Schätzung einer Mutationsrate)

In einem Lehrbuch (Stephenson 2005, S. 61 ff.) wird ein Experiment
beschrieben, das die Berechnung der Mutationsrate innerhalb einer
Bakterienkultur ermöglicht, wenn sich in der Kultur eine Resistenz
gegen einen bestimmten Bakteriophagentyp entwickelt. Dazu wird die
Kultur in mehrere Teilkulturen aufgespalten, die sich parallel entwi-
ckeln. Aus dem Anteil der Kulturen, in denen keine Mutationen statt-
finden, wird der Erwartungswert einer Poissonverteilung ermittelt. Die
Anzahl der Mutationen pro Zelle und Zellteilung erhält man als Pro-
dukt dieses Erwartungswertes mit der Anzahl der Bakterien pro Zell-
teilung. Zur Bestimmung der letzteren Angabe wird die Anzahl der
Bakterien in jeder Teilkultur zu Beginn des Experiments durch ln 2
geteilt.

Die Aufgabe besteht darin,

– den Rechengang nachzuvollziehen,

– den prinzipiellen Fehler bei der Auswertung des Versuchser-
gebnisses zu benennen und

– eine korrekte Interpretation der Daten zu präsentieren.
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Abb. 8 Wann lassen sich aus Versuchsdaten korrekte Schlüsse ziehen? (Foto:
privat)

Die Verwendung einer Poissonverteilung ist vertretbar, weil es sich bei
Mutationen um seltene Ereignisse handelt und die Annahme, dass das
Produkt aus Zellenanzahl und Mutationswahrscheinlichkeit in etwa
konstant bleibt, plausibel ist. Prinzipiell ist der Parameter l  der Pois-
sonverteilung durch Auflösen der Beziehung

1( 0)
1!

eP X
l- ×

= = aus der Häufigkeit, mit der keine Mutation auftritt,

berechenbar. Der Divisor ln 2 ergibt sich als Mittelwert der Funktion

( ) 2
t
Tf t = über dem Intervall [0, ]t TÎ , wenn T die Zeitspanne ist, in

der sich die Bakterienanzahl durch Zellteilung verdoppelt. Ausführli-
cher:

0

1 12
ln 2

tT
T dt

T
× =ò

Allerdings muss die Qualität der Schätzung der Wahrscheinlichkeit
des Ereignisses „es tritt innerhalb der Teilkultur keine Mutation auf“
mittels der beobachteten Häufigkeit durch ein Konfidenzintervall be-
wertet werden. Bei der im Lehrbuch angegebenen Anzahl von gerade
einmal zehn Teilkulturen führt dies entweder zu einem sehr großen
Konfidenzintervall oder zu einem sehr niedrigen Konfidenzniveau.
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Zwar wird dort das Ergebnis nur mit zwei gültigen Stellen angegeben,
aber selbst diese Genauigkeit ist demnach mit Vorsicht zu genießen.

Es zeigte sich, dass das Nachvollziehen einer mathematischen Argu-
mentation in einem Text aus einem anderen Fachgebiet für Studieren-
de eine Aufgabe mit hohem Schwierigkeitsgrad ist. Andererseits erhält
die Mathematikausbildung innerhalb eines Ingenieurstudiengangs
wesentlich dadurch ihren Sinn, dass genau diese Fähigkeit am Ende
erlangt wird.

Das Publikum empfand übrigens die Argumentation mit dem Kon-
fidenzintervall weniger überzeugend als eine Beispielrechnung, wie
sich das Rechenergebnis verändert, wenn eine Teilkultur mehr oder
eine Teilkultur weniger als mutationsfrei unterstellt wird.

Aufgabenbeispiel 3 (Lebenserwartung)

Die Lebenserwartung in Deutschland steigt seit Langem. Für Frauen
ist sie beispielsweise 15 Jahre höher als im Jahr 1950. Im Rahmen der
Aufgabe ist zum einen zu klären, wie die Aussagen „die Lebenserwar-
tung für Frauen des Geburtsjahrgangs 2015 beträgt 83 Jahre“ und
„50% der neugeborenen Mädchen werden mindestens 100 Jahre alt
werden“ miteinander vereinbar sind. Zum anderen ist darzulegen, ob
aufgrund der historischen Entwicklung ein unbegrenzter Anstieg des
Sterbealters prognostiziert werden darf.

Abb. 9 Wie viele dieser Kinder werden 100 Jahre alt werden? (Foto: privat)

Zunächst wird erläutert, wie die Lebenserwartung berechnet wird (Sta-
tistisches Bundesamt 2016). Dadurch wird deutlich, dass die Lebens-
erwartung ein Erwartungswert ist. Wenn hingegen 50% einer Popula-
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tion ein bestimmtes Alter erreichen, handelt es sich um einen Median.
Da  der  Erwartungswert  näher  am Maximal-  als  am Minimalwert  der
Daten liegt, ist es normal, dass der Median den Mittelwert übersteigt
(linksschiefe Verteilung). Die anschließende Frage zielt mehr auf die
maximale als auf die durchschnittliche Lebenserwartung. Hier gibt es
derzeit eine Kontroverse unter den Fachleuten.18 In  jedem  Fall  lässt
sich aber sagen, dass die Antwort nicht durch die statistische Analyse
von Vergangenheits- (oder Gegenwarts-)daten gefunden werden kann.
Ob es gelingt, das maximale Sterbealter wesentlich über 120 Jahre
hinaus zu steigern, wird davon abhängen, ob neue Erkenntnisse über
den Prozess der Alterung zusätzliche persönliche, soziale und medizi-
nische Handlungsmöglichkeiten eröffnen. Solche neuen Einsichten
entwerten die Schlussfolgerungen, die lediglich aus fortgeschriebenen
Daten aus der Vergangenheit gewonnen werden.

Es erwies sich deutlich schwieriger als erwartet, die Berechnungsme-
thode für die Lebenserwartung so zu präsentieren, dass sie innerhalb
des Vortrags unmittelbar einsichtig wurde. Sehr anschaulich lässt sich
dagegen durch Auftragen der jeweils verbliebenen Kohortengröße
über dem Lebensalter demonstrieren, wie für die Altersgruppe 50+
zukünftig die Überlebenswahrscheinlichkeiten von einer Altersstufe
zur nächsten steigen müssen, damit im Alter von 100 Jahren noch 50%
eines Geburtsjahrgangs am Leben sind.

18 Ein Beispiel für Argumente pro potenziell unbegrenzte Lebensdauer: vgl. Black-
burn 2012.
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Aufgabenbeispiel 4 (Konsum illegaler Drogen)

Die Aufgabe lautet: „Wie viel Kokain wird in Deutschland pro Jahr
konsumiert?“

Abb. 10 Analysen des Rheinwassers offenbaren den Kokainkonsum in den Ufer-
gemeinden. (Foto:privat)

Über den Konsum illegaler Drogen gibt es natürlich keine amtlichen
Statistiken, die es in der Verlässlichkeit mit den Angaben über jährlich
importierte Bananen (Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung
2016) oder exportierte Teebeutel (Deutscher Teeverband 2016) auf-
nehmen könnten. Es gilt also herauszufinden, welche Quellen von
Daten es gibt und wie sie zu bewerten sind. Dabei können beispiels-
weise Angaben von offizieller Seite (Polizeistatistiken, Drogenberich-
te der Bundesregierung), kommerzielle Angebote oder Informationen
aus Hilfs- und Beratungsstellen herangezogen werden. Eine große
deutsche Wochenzeitung bietet regelmäßig die Teilnahme an einer
weltweiten  Umfrage  an,  bei  der  man  nach  Eingabe  der  Daten  zum
eigenen Konsum legaler und illegaler Drogen Auskünfte über den
Stand der Gesamtumfrage erhält (Stockrahm 2016). Es sind aber auch
leicht Quellen auffindbar, die über Abwasseruntersuchungen berich-
ten. Diese hatten in den Nullerjahren zunächst als Eigeninitiative von
Wissenschaftlern (Becker 2005) begonnen, haben aber inzwischen in
einigen deutschen Städten auch die Unterstützung durch die Verwal-
tung, die Abwasserproben entnehmen und zur Untersuchung bereit-
stellen lässt – so etwa in Berlin (BZ 2016). Die vergleichsweise hohe
Aussagekraft dieses Verfahrens wirft anschließend wiederum die Fra-
ge auf, ob der Anteil des Kokains am Gesamtkonsum illegaler Drogen
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in Deutschland möglicherweise überschätzt wird, im Vergleich zu
weniger gut nachweisbaren Stoffen.

Im Mittelpunkt der Aufgabe steht das Problem, bei sensiblen Frage-
stellungen überhaupt erst einmal an Daten zu kommen. Es bietet einen
Anlass, in möglichst vielen weiteren Bereichen nach „Dunkelziffern“
zu suchen.

Das Vortragsthema reizte natürlich zu lebhaften Diskussionen. Da alle
Teilnehmenden aus Ingenieurstudiengängen mit vergleichsweise ho-
hem Chemieanteil stammten, gab es auch viele Nachfragen zum
Nachweisverfahren im Abwasser.

4.4 Interdisziplinäres Wahlpflichtprojekt für
Erstsemester

Dieses Projekt kann von Studierenden der Biotechnologie während
des  ersten  Fachsemesters  gewählt  werden.  Es  wird  im  Rahmen  der
Wahlpflichtfächer, die im Verlauf des Studiums zu absolvieren sind,
angerechnet, bedeutet aber zu diesem Zeitpunkt einen zusätzlichen
Zeitaufwand.

Angeboten wird die Veranstaltung gemeinsam von den Lehrenden der
Chemie, Informatik, Mathematik und Physik. Diese Fächer dominie-
ren den Stundenplan im ersten Studienjahr. Das Projekt bietet den
teilnehmenden Studierenden die Möglichkeit, Zusammenhänge zwi-
schen den Grundlagenfächern und einer Fragestellung aus der Bio-
technologie zu entdecken.

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer bearbeiten eine entsprechende
Aufgabe in einer Gruppe aus bis zu vier Personen. Die Arbeitsweise
ist projektorientiert; das Vorgehen sowie Art und Umfang der einzuho-
lenden Informationen aus den Fachgebieten sind von der Gruppe fest-
zulegen. Als feste Ansprechpersonen werden der Gruppe eine Lehr-
person und eine studentische Tutorin oder ein studentischer Tutor zu-
geordnet. Nach Bedarf vereinbart die Gruppe Besprechungstermine
mit Lehrenden, um aufgetretene Fragen aus den Grundlagenfächern zu
klären. Die Ergebnisse sind vor allen Teilnehmenden und Lehrenden
des Projekts zu präsentieren. Die Art der Präsentation wählt die Grup-
pe wiederum selbst.

Als Learning Outcome lässt sich damit formulieren:

Die Studierenden können

– einen vorgegebenen Wachstumsprozess von Mikroorganismen
beschreiben,
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indem sie

– die für das Verständnis der wirkenden Gesetzmäßigkeiten erfor-
derlichen Informationen recherchieren,

– aussagefähige Laborversuche konzipieren und durchführen sowie

– die Ergebnisse auf selbst gewählte Weise präsentieren,

damit sie

– Zusammenhänge zwischen Grundlagenfächern und Untersu-
chungsgegenständen der Biotechnologie herstellen können.

Da hier für die Laborversuche ein eigenes Konzept erstellt werden
muss, zielt diese Veranstaltung im Vergleich zu allen anderen Learning
Outcomes, die ich in diesem Text vorstelle, auf die höchste Taxono-
miestufe – „Entwickeln“ – ab.

Je nach den vorherrschenden Umweltbedingungen können Hefezellen
ihr Nahrungsangebot in zweierlei Weise umsetzen: Entweder produ-
zieren sie zusätzliche Zellen oder sie produzieren Kohlendioxid. Erste-
res ist bei der Hefeproduktion erstrebenswert, letzteres beispielsweise
beim Backen von Hefeteig. Die Gruppe erhält entweder die Aufgabe,
eine  Hefekultur  so  zu  behandeln,  dass  sie  für  das  Animpfen  bei  der
Hefeproduktion verwendet werden kann, oder ihr wird vorgegeben,
dass die Hefekultur beim Backen einen möglichst lockeren Teig be-
wirken soll.

Die Studierenden müssen zunächst herausfinden, unter welchen Be-
dingungen die Hefezellen das gewünschte Verhalten zeigen. Auf
Grundlage dieser Informationen werden dann von ihnen Laborversu-
che konzipiert, durchgeführt und ausgewertet.

Wegen der zeitlichen Zusatzbelastung entscheiden sich meist um die
25% Prozent der Erstsemester für diese Veranstaltung. Die Teilneh-
menden sind aber in der Regel dann auch sehr motiviert und nutzen
vor allem die Möglichkeit, im Labor zu arbeiten, intensiv aus. Recht
weit verbreitet ist das Gefühl, durch die verfügbaren Quellen eigent-
lich bereits alles Wichtige in Erfahrung gebracht zu haben. Die Ge-
sprächsangebote der Lehrenden werden üblicherweise erst dann in
Anspruch genommen, wenn eine Gruppe durch gezielte Fragen auf zu
schließende Wissenslücken hingewiesen wurde. Bei der Form der
Abschlusspräsentation sind im Laufe der Zeit viele kreative Ansätze
vorgekommen, aber im Ganzen gesehen überwiegt die Folienpräsenta-
tion deutlich. In jedem Fall erhalten die Studierenden ein ausführli-
ches mündliches Feedback.

Aufgabenbeispiel: Kulti-
vieren von Hefezellen
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Mathematischer Gesprächsbedarf tritt bei der Bearbeitung der Aufga-
benstellung nur zu ausgewählten Aspekten auf. Weisen beispielsweise
Messdaten auf eine allenfalls geringe Krümmung einer Wachstums-
kurve hin, lässt sich nur durch entsprechende theoretische Argumente
klären, dass gleichwohl ein exponentielles und nicht etwa ein lineares
Wachstum vorliegt. Ebenso sind die Beurteilung von arithmetischen
Mittelwerten durch Konfidenzintervalle sowie die Frage, welche Ei-
genschaften Daten haben müssen, damit eine Mittelwertbildung über-
haupt sinnvoll ist (unabhängig davon, dass die entsprechende Soft-
ware die Berechnung eines Mittelwerts immer zulässt), stets wieder-
kehrende Themen.

In keinem Fall scheint es möglich zu sein, die Bearbeitung der Aufga-
benstellung mit dem Curriculum der Mathematikveranstaltungen des
Studiengangs in einer Weise in Verbindung zu bringen, die in den Au-
gen der Studierenden Umfang und Inhalt dieses Faches innerhalb ihrer
Ausbildung legitimieren würde. Natürlich bedeutet es aus Sicht der
Mathematik ein Handicap, dass in diesem Projekt gleich für vier Fä-
cher ein motivierender Zusammenhang mit der studiengangprägenden
Ingenieurdisziplin hergestellt werden soll. Mit einer Fragestellung, die
gezielt auf die darin enthaltene mathematische Substanz hin optimiert
ist, ließe sich sicher eine stärkere Wirkung erzielen. (Allerdings müss-
ten dann die Studierenden auch bereit sein, vier solcher Projekte, näm-
lich auch solche mit einem Schwerpunkt in Chemie, Informatik oder
Physik, zu bearbeiten.) Gleichwohl halte ich diese Beobachtung für
verallgemeinerbar: Das Diskutieren mathematischer Fragen während
der Bearbeitung von Anwendungsproblemen kann immer nur eine
Ergänzung sein zum systematischen Erarbeiten fachlicher Strukturen
innerhalb einer dedizierten Lehrveranstaltung zur Mathematik.

Mathematik ist nur
punktuell gefragt
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5. Fazit

5.1 Zusammenfassung

Kompetenzorientierung fasst das Studium als Qualifikationsprozess
auf und beschreibt den Studienfortschritt anhand von äußerlich wahr-
nehmbaren Fertigkeiten und Fähigkeiten. Prüfungen dienen zunächst
der Feststellung, dass bestimmte Teilziele des Prozesses erreicht wur-
den. Zugleich geben sie aber auch eine Orientierung für den ihnen
jeweils vorgelagerten Lernvorgang.

Themen und Absichten der Mathematikausbildung in einem Ingeni-
eurstudiengang orientieren sich zwar an dem Einsatz dieses Faches in
anderen Lehrveranstaltungen. Learning Outcome und Prüfung müssen
jedoch zwangsläufig fachintern ausgerichtet sein. Dies liegt vor allem
daran, dass zum einen in der Studieneingangsphase Kenntnisse aus
Fächern, in denen Mathematik verwendet wird, oder gar aus berufsty-
pischen Situationen noch nicht vorhanden sind. Zum anderen lässt die
Verwendung von Mathematik innerhalb von Ingenieurproblemen nicht
die dahinter stehende logische Struktur erkennen. Mathematik „on
demand“ wird bei den Studierenden immer den Eindruck einer unge-
ordneten Halde von Formeln hinterlassen, bei der man einfach wissen
muss, zu welcher Aufgabenstellung welche Rechenregel herauszuzie-
hen ist. Im besten Fall können die Lehrenden zumindest noch das
allerengste Umfeld der Formel ausleuchten, aber für weitergehende
Erläuterungen fehlt bei den Studierenden das Gedankengebäude, in
dem diesen Ausführungen ein Platz zugewiesen werden kann. Bei-
spielsweise kann ich Studierenden, die versuchen, durch wiederholtes
Messen und anschließende Bildung des arithmetischen Mittels dem
wahren Wert einer Messgröße auf die Spur zu kommen, das Konzept
des Konfidenzintervalls vorstellen. Sie werden dann merken, wie sie
durch ein präziseres Messverfahren (also eines mit einer kleineren
Streuung der Messwerte) und durch eine höhere Anzahl von Messun-
gen dieses Intervall verkleinern können. Aber was es mit den damit
verbundenen qualitativen („Das Intervall enthält keineswegs immer
den wahren Wert …“) und quantitativen („… sondern nur in x% der-
jenigen Messreihen, die eine Folge von Messwerten mit diesem Mit-
telwert und dieser Standardabweichung hervorbringen.“) Wahrschein-
lichkeitsaussagen auf sich hat, kann ich nicht mehr aus dem Stand
begründen. Hierfür ist Vorwissen über Verteilungen von Zufallsvariab-
len unverzichtbar.

Meine Learning Outcomes beziehen sich jeweils auf die Taxonomie-
stufe „Anwenden“. Im Unterschied zu höheren Stufen sind die Aufga-
ben bereits mathematisch formuliert; im Unterschied zu niedrigeren
Stufen müssen für die in Frage kommenden Vorgehensweisen charak-
teristische Eigenschaften sowie die Eignung für die vorgelegte Aufga-
be in die Überlegungen einbezogen werden. Bei benoteten Klausuren



Fazit

73

bewerte ich die rechnerische Korrektheit und die Erläuterung des Vor-
gehens. Bei unbenoteten Prüfungen ist zum Bestehen darüber hinaus
eine Mindestqualität der schriftlichen oder mündlichen Darstellung
nötig.

Für das Erreichen einer Note oberhalb von „befriedigend“ sind über-
zeugende Darlegungen zur Vorgehensweise erforderlich. Dadurch
zeigen leistungsstarke Studierende mehr von ihren Fähigkeiten als bei
Aufgabenstellungen, die den reinen Rechenvorgang honorieren. Zum
Bestehen der Klausur müssen in fast allen Aufgaben die Mindestvo-
raussetzungen erfüllt werden. Dadurch wird eine gewisse Mindestbrei-
te der Kenntnisse sichergestellt. Zumindest im ersten Semester ist
durchaus die Neigung spürbar, die Lerntechniken, die in der Schule
Erfolg gebracht haben, beizubehalten und Hinweise der Lehrenden,
die  in  eine  andere  Richtung  weisen,  beiseite  zu  lassen.  So  wird  der
Klausurtermin als Verfallstag der Unterrichtsinhalte unterstellt, und
beim Nacharbeiten des Stoffes erhält die Überlegung „Wonach könnte
der Prof hier wohl fragen?“ Vorrang gegenüber der Frage „Wovon ist
hier eigentlich die Rede?“. Ausbleibender Prüfungserfolg (Rücktritt
oder Nichtbestehen) öffnet zwar den Blick für mögliche Änderungen
des eigenen Lernverhaltens, bedeutet aber einen bedauerlichen, weil
vermeidbaren, Zeitverlust.

5.2 Bewertung und Ausblick

Zu meinem dreisemestrigen Pflichtkurs Mathematik sowie zu weite-
ren Lehrveranstaltungen liegen jeweils ein Learning Outcome und ein
Prüfungskonzept vor. Durch den semesterlichen Prüfungsrhythmus
baut sich hier zügig ein Erfahrungsbestand auf.

In den Lehrveranstaltungen erhalten die Studierenden deutliche und
umfassende Hinweise für ihren Lernweg: Am Ende jedes Themas gibt
eine „Ich kann jetzt …“-Liste (die die Studierenden für sich selbst mit
ja oder nein bewerten können) einen Überblick über den zu erreichen-
den Wissensstand. Zum Erreichen der „Verstehens“-Stufe gibt es im
Plenum erste Übungsaufgaben, ein begleitendes Tutorium sowie An-
gebote zur Selbstkontrolle. Mit dem Prüfungsniveau der „Anwenden“-
Stufe setzen sich die Studierenden durch Altklausuraufgaben ausei-
nander,  die  sie  zunächst  selber  vorbereiten,  bevor  sie  im  Plenum  in
Auswahl besprochen werden. Während des ersten Semesters erhalten
die Studierenden zudem regelmäßig Impulse zum Thema Lerntechni-
ken.

Die zentrale Aufgabe, um einen besseren Lernerfolg zu erreichen,
besteht darin, die Studierenden dazu zu bewegen, ihr eigenes Lernver-
halten zu reflektieren. In diesem Punkt sehe ich mich noch recht weit
vom Ziel entfernt. Um ein Hochschulstudium aufnehmen zu können,
muss man eine Vielzahl schulischer Prüfungen erfolgreich absolviert

Erreichte Ziele

Offene Wünsche
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haben.  Da  hält  man  sich  anschließend  gerne  an  die  Weisheit  „Never
change a winning team“.

Hier  Einfluss  zu  nehmen,  ist  nicht  einfach  nur  ein  optionaler  Zusatz
zur fachlichen Information. Die Grundeinstellungen des Lernverhal-
tens sind vielmehr maßgeblich dafür, welche Fachinhalte überhaupt
als wahrnehmenswert eingestuft werden. Wer kein Gedankengebäude
errichten, sondern nur Rechenaufgaben überleben will, hört bei allem,
was nicht dazu zu taugen scheint, einfach weg.

Das wesentliche Lernhindernis besteht dabei in der Überzeugung, dass
es möglich ist, eine Prüfung auch ohne inhaltliche Auseinandersetzung
mit  dem  Stoff  zu  bestehen,  wenn  es  nur  gelingt,  den  Tenor  der  Prü-
fungsaufgaben zu erahnen. Aus dieser Einstellung heraus werden von
studentischer Seite zu den Altklausuraufgaben immer wieder „Muster-
lösungen“ angefragt. Würde ich diesem Wunsch nachkommen, wäre
der Nutzen für die Studierenden gering. Mit dem vordergründigen
Nachahmen der dort angegebenen Rechenschritte ließe sich die nächs-
te Prüfung nicht bestehen.

Letztendlich geht es darum zu erreichen, dass die Studierenden Ge-
dankengänge zur Kenntnis nehmen und Übungsaufgaben bearbeiten,
die beide jeweils nicht eins zu eins in der Prüfung auftauchen werden,
und das zu einem Zeitpunkt, bei dem die Prüfung noch in weiter Ferne
liegt.

Fortschritte in dieser Richtung sollten durch eine Verbesserung des
Constructive Alignment zu erzielen sein (Wunderlich 2016). Als er-
schwerende Randbedingung kommt hier allerdings hinzu, dass eine
Veranstaltung zur Ingenieurmathematik auf die Bedürfnisse der im
selben Semester gelehrten Anwendungsfächer Rücksicht nehmen
muss. Daraus ergeben sich häufige Themenwechsel und ein wenig
variabler Zeitplan. Gleichwohl möchte ich auf die Parallelität nicht
verzichten, da ich es als sehr positiv empfinde, mathematische Sachver-
halte zu Begriffen aus diesen Fächern in Beziehung setzen zu können.

Die Präsenzzeit in der Lehrveranstaltung ist die einzige verlässliche
Gelegenheit für mich zur Interaktion mit den Studierenden. Von daher
strebe ich an, die Möglichkeiten der Studierenden zu erweitern, in
dieser  Zeit  selber  aktiv  zu  werden.  Zum einen  bedeutet  dies,  bei  neu
eingeführten Sachverhalten weniger oft Beispiele vorzurechnen, son-
dern stattdessen Aufgabenstellungen zu formulieren, bei denen die
Studierenden selber rechnen können. Dabei gilt es, Arbeitsformen zu
wählen, die eine möglichst breite Beteiligung bewirken. Zum anderen
ist beim Feedback an die Studierenden über ihren erreichten Leis-
tungsstand nötig, dass sie die Unterschiede zwischen den Kompetenz-
stufen deutlicher spüren können. An entsprechend konzipierten Auf-
gaben müssen sie erleben können, dass die Kenntnis der Regeln und

Nächste Schritte
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Gesetzmäßigkeiten eines Themas noch nicht die Fähigkeit bedeutet,
auf diesem Gebiet auch tätig werden zu können.

Untersuchungen in Studiengängen der Betriebswirtschaftslehre haben
ergeben, dass das Grundlagenwissen im Studienverlauf keineswegs
zunimmt, sondern spürbar zurückgeht (Agarwala et al. 2016). Es wür-
de mich nicht überraschen, wenn sich Entsprechendes auch in Ingeni-
eurstudiengängen feststellen ließe. Mit der Festlegung meiner Learn-
ing Outcomes verfolge ich auch das Ziel, den Stoff, der in meinen
Veranstaltungen behandelt wird, stärker wiedererkennbar zu machen,
wenn er zu einem späteren Zeitpunkt im Kontext eines anderen Fachs
wieder zur Sprache kommt. Naturgemäß stößt dieses Unterfangen an
Grenzen, wenn es nur von einer Seite aus betrieben wird. Hier strebe
ich deshalb eine stärkere Vernetzung mit den anderen Lehrenden im
selben Studiengang an. Mitunter klappt es bereits, dass ich Aufgaben-
stellungen aus anderen Fächern als Beispiele in die Mathematikveran-
staltung einbeziehe und dass ein Kollege in seiner Veranstaltung den
dort benötigten Mathematikstoff anhand meiner Vorlesungsfolien wie-
derholt.

5.3 Einbettung in übergeordnete Zusammenhänge

In dem Schlussgedanken des vorangegangenen Absatzes spielt Kom-
petenzorientierung nur noch die Rolle einer Sprache, in der sich Leh-
rende unterschiedlicher Fächer über ihre Zielvorstellungen austau-
schen. Dies wirft für mich die Frage auf, welche Funktion der Kompe-
tenzorientierung im Gesamtzusammenhang eines Studiengangs zu-
kommt.

In Kreulich et al. (2016) wird ein Kompetenzmodell für Absolvierende
entwickelt, das sich an absehbaren gesellschaftlichen Entwicklungen
(vor  allem,  aber  nicht  nur  in  der  Arbeitswelt)  orientiert.  Die  daraus
abgeleiteten Konsequenzen für die Lehre sind punktuell durchaus
detailliert (beispielsweise mit Überlegungen zu Internetrecherchen als
Standardprüfungsaufgabe oder Wiki-Einträgen als Alternativen zu
Hausarbeiten) und sie benennen Lehr- und Prüfungsformen, die not-
wendigen Weiterentwicklungen im Wege stehen. Aber sie lassen eben
auch weite Bereiche dessen offen, was im Rahmen einer Curriculums-
entwicklung entschieden werden muss. Ich empfinde das nicht als
Zufall oder als vorübergehende Lücke, die sich noch schließen wird,
sondern als Anzeichen, dass es eine Grenze dessen gibt, was Kompe-
tenzorientierung leisten kann.

Wäre die Kompetenzorientierung das Maß aller Dinge, dann müsste
sie auch die volle Verantwortung dafür tragen, dass es zu messbaren
Verbesserungen im Studium kommt: eine höhere Erfolgsquote, kürze-
re Studienzeiten, höhere Zufriedenheit der Studierenden und im Rück-
blick auch der Absolventinnen und Absolventen mit dem inhaltlichen

Kompetenzorientierung
zwischen „Maß aller

Dinge“ und „Hygiene-
faktor“
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Aufbau und der Lehrmethodik. Auch die in allen Landeshochschulge-
setzen vorgesehene Befähigung zu verantwortlichem Handeln in ei-
nem freiheitlichen, demokratischen und sozialen Rechtsstaat müsste
sich dann durch ein Learning Outcome mit Prüfungsauftrag und Be-
wertungsverfahren ausdrücken lassen.

Ich bezweifele, dass es möglich ist, aus der Sichtweise der Kompetenz-
orientierung Aufbau, Inhalte und Lehrmethoden eines Curriculums so
weitgehend abzuleiten, dass sich daraus nahezu wie von selbst ein
schlüssiger Studiengang ergibt. Meine Vermutung geht eher dahin,
dass sich die Kompetenzorientierung zum „Hygienefaktor“ entwickeln
wird: Wenn sie fehlt, wird das als deutlicher Mangel an Transparenz,
Zielorientierung und Nachvollziehbarkeit des Studiengangs empfun-
den werden. Wenn sie da ist, hängt der Studienerfolg aber mehr von
weiteren Faktoren ab als von ihr.

In diesem Kontext wird dabei ein Studium als erfolgreich angesehen,
wenn sich an das Ablegen aller vorgesehenen Prüfungen ein Berufsle-
ben anschließt, das die Mühen wert ist, die das Überspringen der aka-
demischen Hürden gekostet hat. Dies korrespondiert mit den Absich-
ten und Wünschen der weitaus meisten Studierenden. Insbesondere
diejenigen, die aus einer mehrjährigen Berufstätigkeit heraus ein Stu-
dium aufnehmen, haben recht konkrete Vorstellungen davon, welche
finanziellen Verbesserungen und welchen Zugang zu anspruchsvolle-
ren Aufgaben sie sich von einem Studium versprechen. Traditionell
begegnet die akademische Welt dieser Herangehensweise mit spürba-
rer Distanz. Es muss ja gar nicht das Wort „Banause“ fallen. Schon die
negative Konnotation des Wortes „Brotberuf“ reicht aus, um sich den-
jenigen, die ihre akademische Qualifikation im Erwerbsleben einset-
zen, überlegen zu fühlen. Trotzdem ist es richtig, den Wunsch nach
einer berufsqualifizierenden Ausgestaltung auf jeder Stufe des Studi-
ums als Auftrag anzunehmen. Man könnte dazu, vielleicht ein wenig
umständlich, argumentieren, dass unsere Absolventinnen und Absol-
venten schließlich dazu beitragen, die Steuern zu erwirtschaften, durch
die unsere Arbeitsgrundlage an den Hochschulen finanziert wird. Man
könnte auf die Konkurrenz mit den dualen Hochschulen verweisen,
die gerade auch von leistungsstarken Studierenden als attraktiv emp-
funden werden. Viel schlichter aber denke ich, dass ein System, das
intern ein Erstberufungsalter von 40 Jahren und mehr damit verteidigt,
dass „die jungen Leute schließlich reifen“ müssten, einfach kein Recht
hat, sich über diejenigen erhaben zu fühlen, die in ihren Zwanzigern
Herausforderung, Verantwortung und selbstständige Lebensplanung
woanders suchen. Bei denjenigen unter unseren Studierenden für ein
Leben mit und in der Wissenschaft zu werben, die wir dafür am geeig-
netsten halten, bleibt uns ja unbenommen.

Gleichzeitig aber haben wir, die wir in den Hochschulen arbeiten, uns
eine Ahnung davon bewahrt, dass ein Studium mehr sein kann als nur
das Abarbeiten vorgegebener Pflichten. Vielleicht war dies für manche

Studieren für den Brot-
beruf: Ein legitimer
Wunsch
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auch ein wichtiger Grund dafür, nach Jahren in der Praxis wieder in
die akademische Welt einzutreten. Auch in einem Studiengang mit
berufsqualifizierendem Grundverständnis die Utopie eines Studiums
als persönlichem Erkenntnis-, Entwicklungs- und Reifeprozess spür-
bar werden zu lassen, ist eine wertvolle und lohnende Aufgabe. Hierzu
habe ich im folgenden Abschnitt noch ein paar Gedanken zusammen-
gestellt.
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6. Nachwort: Studieren geht über
Funktionieren

“Ich habe immer gedacht, Studieren hat etwas mit selbstständigem
Denken zu tun. Aber bisher hat mich in meinem ganzen Studium noch
nie ein Professor aufgefordert, selbstständig zu denken.“

Ingenieurstudent, 3. Semester

Prüfungen konfrontieren die Studierenden mit den Erwartungen der
Lehrenden. Bereits das Machtgefälle, durch jahrelanges Training in
der Schulzeit verinnerlicht, dämpft etwaigen studentischen Wider-
spruchsgeist erheblich. In den Ingenieurwissenschaften wirkt die Dis-
ziplinierung aber zudem noch fachimmanent. Mögen andere Fachrich-
tungen die Wirklichkeit als Menschenwerk auffassen und analysieren,
so steht bereits in den Naturwissenschaften das Unausweichliche in
Gestalt der Naturgesetze im Mittelpunkt. In den Ingenieurfächern
kommen dann noch technische Normen sowie juristische und be-
triebswirtschaftliche Vorgaben hinzu, die als willkürlich und gedank-
lich nicht hinterfragbar erlebt werden und in großer Selbstverständ-
lichkeit den Einfallsreichtum des Einzelnen streng kanalisieren. Füg-
samkeit gegenüber Prüfenden ist da kein Fremdkörper in einem intrin-
sisch befeuerten Erkenntnisprozess. Sie erscheint vielmehr als Verhei-
ßung, so noch besser auf die bevorstehenden Zumutungen der (beruf-
lichen) Wirklichkeit vorbereitet zu werden.

Das Letztere korrespondiert zunächst einmal mit unserem Selbstbild
als Prüfende. Wir meinen es ja gut mit unseren Studierenden, wenn
wir  unsere  Ziele  für  Lehre  und  Prüfung  festlegen.  Trotzdem  ist  uns
natürlich bewusst, dass Sinn und Zweck eines Studiums wesentlich
mehr ist als die Kumulation allen Prüfungsgeschehens.

Den obigen Ausspruch meines Studenten empfinde ich dabei als para-
dox: Er möchte sich als selbstwirksam erleben, erwartet aber von den
Lehrenden, dass sie eine solche Situation herbeiführen. Es wäre leicht,
sich darüber lustig zu machen. In meinen Augen geht es aber um das
absolut legitime Streben, in dieser akademischen Welt Unterstützung
für das persönliche Wachstum zu finden.

Ich denke, dass wir unsere Studierenden hier auf dreierlei Weise unter-
stützen können:

Erstens: Zusätzlich wählbare Veranstaltungen, die nicht mit Prüfungen
und Leistungspunkten verbunden sind, regen zur Erweiterung des
eigenen Horizonts an. Wer teilnimmt, trifft eine bewusste Entschei-
dung. Dass es solche Angebote gibt, ist aber zunächst einmal immer
noch mehr ein Akt der Fürsorge als der Selbstständigkeit.
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Zweitens: Wir können darauf achten, dass unsere Studien- und Prü-
fungsordnungen ausreichend Freiraum für die Studierenden lassen.
Freiraum für studentische Initiativen, Freiraum für die Mitwirkung in
der Selbstverwaltung, aber vor allem auch Freiraum für „Unnützes“
und für Dinge, an die wir im Vorhinein gar nicht gedacht haben. Ein
erster Schritt wäre hier sicherlich, dass wir uns von der Vorstellung
verabschieden, wir könnten von unseren Studierenden jahraus, jahrein
1.800 Stunden Arbeitszeit einfordern – hochkonzentrierte Arbeit,
wohlgemerkt, ohne die Routinetätigkeiten und die Phasen geringeren
Arbeitsanfalls, die während der durchschnittlichen Arbeitszeit von
1.656,5 Stunden19 an einem deutschen Vollzeitarbeitsplatz zwischen-
durch auch einmal auftreten.

Drittens: In jedem Fall nehmen die Studierenden wahr, welche Werte
wir vorleben. Gesetze und Leitbilder bieten hierzu viele Anregungen,
und ich will  mich an dieser  Stelle  gar  nicht  an einer  Aufzählung ver-
suchen. Mitunter versanden auch Vorhaben in dieser Richtung, weil
unter uns zu unterschiedliche Vorstellungen existieren, was gut, wahr
und schön ist,  oder  weil  wir  den Barrieren in unseren Köpfen zu we-
nig Aufmerksamkeit schenken. Ich möchte hier nur für eine einzige
Charaktereigenschaft sprechen, nämlich die Neugier. Ich bin über-
zeugt, dass es für Studierende einen großen Unterschied macht, ob sie
uns Lehrende als Menschen erleben, für die alles Wesentliche im Le-
ben  bereits  festgezurrt  ist,  oder  ob  wir  immer  noch  mit  der  großen
Überraschung hinter der nächsten Straßenecke rechnen. Dabei gehört
für mich zu der Neugier auf neue fachliche Einsichten und der Neu-
gier auf Erfahrungen mit neuen Lehrformen auch die Neugier auf die
Menschen selbst, mit denen ich an der Hochschule zu tun habe. Be-
sonders sinnhaft empfinde ich dabei Situationen, in denen man auf
Augenhöhe zusammenkommt. Je nachdem, was vor Ort angeboten
wird, können das beispielsweise sportliche oder musikalische Aktivi-
täten sein. Genauso gibt es dafür aber auch spontane und informelle
Gelegenheiten. Ich bin überzeugt, dass auch solche Begegnungen zu
dem Unterschied beitragen zwischen einem bloßen Qualifikationspro-
zess und einem Studium, das seinen Namen verdient.

Bestimmt geht Ihnen hierzu auch das eine oder andere durch den
Kopf. Ich würde mich freuen, davon zu hören.

Hamburg, im Wintersemester 2016/17

Christoph Maas

19 Stand 2015 (IAB 2016)

Lob der Neugier
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