
FORSCHENDES LERNEN IM 
LOGISTIKSTUDIUM
Promotionsvortrag

Dortmund, 28.07.2011
Thorsten Jungmann

Vorführender
Präsentationsnotizen
Sehr geehrte Herren Professoren, liebe Familie, Freunde und Kollegen,Ich freue mich sehr, Ihnen und Euch heute die Ergebnisse meines Promotionsprojektes -- „Forschendes Lernen im Logistikstudium“ -- zu präsentieren.Über einen Zeitraum von knapp 4 Jahren habe ich an der Nahtstelle der Logistik mit der Hochschuldidaktik geforscht. Die ERGEBNISSE meiner Arbeit geben begründeten Anlass zu der Hoffnung, dass wir durch weitere Forschung über das Lehren und Lernen aus fachlicher Perspektive maßgeblich zur Verbesserung von Studium und Lehre beitragen können -- im Fach Logistik, wie auch in anderen Bereichen der ingenieurwissenschaftlichen Ausbildung.Lassen Sie mich Ihnen zunächst einen Überblick über Struktur und Inhalt meines Vortrags geben.



Gliederung
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I. Forschungsidee

II. Forschungsleitende Fragen

III. Methodisches Vorgehen

IV. Anforderungsanalyse

V. Theoretische Grundlagen

VI. Modellentwicklung

VII. Prototypische Umsetzung und Evaluation

VIII. Kritische Reflexion und nachhaltige Nutzung

Vorführender
Präsentationsnotizen
Mein Vortrag ist wie folgt gegliedert:Zunächst skizziere ich die Forschungsidee, die mir den Anlass für mein Promotionsprojekt gab.Anhand der forschungsleitenden Fragen stelle ich Ihnen den roten Faden meines Forschungsprojektes vor.Anschließend lege ich Ihnen dar, welcher Methoden ich mich zur Beantwortung der Forschungsfragen bedient habe.Im VIERTEN Abschnitt  präsentiere ich Ihnen die Ergebnisse meiner Analyse_der_Anforderungen an die universitäre Logistikausbildung.Anschließend stelle ich die theoretischen Bezüge der Problemstellung zur allgemeinen Hochschuldidaktik dar und zeige, welche Konzeptionen die Hochschuldidaktik für die Lösung der Problemstellung bereit hält.Im sechsten Abschnitt präsentiere ich DAS VON MIR ENTWICKELTE HOCHSCHULDIDAKTISCHE MODELL FÜR FORSCHENDES LERNEN IM LOGISTIKSTUDIUM.Im siebten Abschnitt zeige ich, wie ich das Modell in die Praxis umgesetzt und evaluiert habe.Abschließend gehe ich auf das Ergebnis einer kritischen Reflexion meiner Forschungsarbeit ein und zeige Perspektiven für die nachhaltige Nutzung meiner Entwicklung auf.Kommen wir zur Forschungsidee.



Forschungsidee

 Ausgangssituation:
Veränderte Anforderungen 
erfordern Veränderungen 
in Studium und Lehre

 Problemstellung: 
Brückenschlag zwischen 
Hochschuldidaktik und 
Ingenieurwissenschaften

 Ziel:  
Anforderungsgerechte 
Gestaltung von Studium 
und Lehre in der Logistik
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Ingenieur-
wissenschaften

Hochschul-
didaktik

Vorführender
Präsentationsnotizen
Die Anforderungen an die Logistik haben sich in den vergangenen Jahrzehnten maßgeblich verändert. Vor dem Hintergrund der Globalisierung von Beschaffungs-, Produktions- und Distributionsnetzwerken hat sich die Logistik von einer einfachen Transport- und Lagerfunktion zu einem integralen Bestandteil von Wirtschaft, öffentlichem Leben, Forschung und Entwicklung entwickelt. Das Ziel des Logistikstudiums ist, die Studierenden auf die Arbeit in dieser komplexen Arbeitswelt vorzubereiten, die mittlerweile zu einem bedeutenden Wirtschaftsfaktor des Standortes Deutschland geworden ist.Mit den Veränderungen in der Logistik haben sich auch die Anforderungen an die universitäre Ausbildung in diesem Fach verändert. Die Problemstellung, die sich aus dieser Situation ergibt, besteht darin das Logistikstudium an die veränderte Anforderungssituation anzupassen. Mit diesem Ziel habe ich in meinem Promotionsprojekt den Brückenschlag gewagt -- zwischen den Ingenieurwissenschaften -- und der wissenschaftlichen Disziplin, die sich in Ihrem Kern mit Konzeptionen zur Verbesserung von Studium und Lehre befasst: der Hochschuldidaktik. Den roten Faden meiner Arbeit bilden die sechs Forschungsfrage, die ich  Ihnen nun vorstellen möchte. 



Forschungsleitende Fragen
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1. Welche Anforderungen werden an Studium und Lehre der 
Logistik gestellt?

2. Welche Möglichkeiten der anforderungsgerechten Gestaltung 
des Logistikstudiums bietet die Hochschuldidaktik?

3. Wie können verschiedene Möglichkeiten zielführend in einem 
hochschuldidaktischen Modell zusammengeführt werden?

4. Wie kann ein solches Modell praktisch umgesetzt werden?

5. Wird durch die Umsetzung das Ziel erreicht?

6. Wie kann der Erfolg der Maßnahmen nachhaltig gesichert und 
ausgebaut werden?

Vorführender
Präsentationsnotizen
Meine erste Frage war: Was sind die veränderten Anforderungen, die an Studium und Lehre der Logistik gestellt werden?Nachdem die Anforderungen ermittelt waren, habe ich untersucht, welche Möglichkeiten zur anforderungsgerechten Gestaltung des Logistikstudiums die Hochschuldidaktik bietet.Die - nach dem aktuellen Stand der Forschung - aus der Theorie abgeleiteten Gestaltungsmöglichkeiten mussten anschließend für das Logistikstudium nutzbar gemacht und in einem Modell zusammen geführt werden.Anschließend war zu untersuchen, wie das Modell in die Praxis umgesetzt werden kann, und ob es die gewünschte Wirksamkeit entfaltet.Nachdem die Wirksamkeit nachgewiesen war, bin ich der Frage nachgegangen, wie der Erfolg der Maßnahmen nachhaltig gesichert und ausgebaut werden kann.Ziel meines VORTRAGES ist, Ihnen einen Einblick in die Ergebnisse meiner Arbeit zugeben. (Um dabei den Überblick aufrecht zu erhalten, finden Sie die Forschungsfragen sowie das vorherige Bild im Handout auf Seite 2.) Gleichermaßen möchte ich Ihnen nachvollziehbar darlegen, AUF WELCHEM WEGE die Ergebnisse entstanden sind. Genau dieser Aspekt liegt im Fokus des nächsten Abschnittes zur Methodik.



 Theoretische und methodische Bezüge

 Systems Engineering

 Methodisches Forschungsdesign

Methodik

Vorführender
Präsentationsnotizen
In diesem Abschnitt stelle ich zuerst die theoretischen und methodischen Bezüge meines Forschungsthemas zu den beteiligten wissenschaftlichen Disziplinen heraus.Anschließend erläutere ich das Vorgehensmodell des Systems Engineering, auf dem die Systematik meiner Arbeit gründet.Schließlich lege ich das methodische Forschungsdesign meiner Arbeit dar.



Theoretische und methodische Bezüge

 Interdisziplinär: Technik, 
Informatik, BWL

 Ingenieurwissenschaftliche 
Forschungsmethodik

 Fokus auf logistischen 
Prozessen

 Interdisziplinär: Soziologie, 
Psychologie und Pädagogik

 Sozialwissenschaftliche 
Forschungsmethodik

 Fokus auf Lehr-Lern- und 
Prüfungsprozesse
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Logistik Hochschuldidaktik

Vorführender
Präsentationsnotizen
Die Forschung an der Nahtstelle zweier Disziplinen birgt gewisse Besonderheiten. Insbesondere dann, wenn die jeweiligen Disziplinen selbst wiederum interdisziplinär angelegt sind.In der Literatur wird ein solcher Forschungsansatz als transdisziplinär bezeichnet. In Abgrenzung zum interdisziplinären Forschungsansatz arbeiten hier nicht nur zwei Disziplinen mit Blick auf gemeinsame Ziele und Ergebnisse zusammen, sondern auch die potenziellen Anwender der Forschungsergebnisse sind am Forschungsprojekt beteiligt. Dies sind hier die Lehrenden der Logistik als Anwender der Hochschuldidaktik.Defila/di Gulio u. a. zu Folge treten in transdisziplinären Forschungsvorhaben üblicherweise Probleme auf, die sich aus Missverständnissen und Definitionsansprüchen speisen, die aus Divergenzen in Gegenstand und Fragestellung resultieren und solche, die die Methodenwahl und die Wissenschaftlichkeit betreffen.In meiner Arbeit habe ich durch die ausführliche Darstellung BEIDER Disziplinen und durch die Explikation von Wissen, das eigentlich dem impliziten Wissen innerhalb der jeweiligen Disziplin zuzurechnen ist, den vorhersehbaren Unwägbarkeiten vorzubeugen versucht.Insbesondere meine Ausführungen zu Systematik und Methodik zielen auf die notwendige Transparenz und damit auf eine größtmögliche Nachvollziehbarkeit des Forschungsprozesses ab. In diesem Sinne stelle ich Ihnen nun die ingenieurwissenschaftliche Systematik vor, die meiner Arbeit einen formalen Rahmen gegeben hat.



Systems Engineering

7Haberfellner und Daenzer 2002, S. 4

Vorführender
Präsentationsnotizen
Das Systems Engineering nach Haberfellner und Daenzer stellt einen formalen Rahmen zur SYSTEMATISCHEN Erarbeitung einer EFFEKTIVEN Problemlösung bereit. Das Systems Engineering-Philosophie gliedert sich in die Bereiche SYSTEMDENKEN und VORGEHENSMODELL.Im SYSTEMDENKEN erfasse ich das Logistikstudium als SYSTEM, das in sein SYSTEMUMFELD eingebettet ist und aus SYSTEMELEMENTEN besteht.Im Vorgehensmodell steht zu Beginn vor allem das PROBLEMFELD im Vordergrund der Betrachtung, später zunehmend das LÖSUNGSSYSTEM, seine Komponenten, seine Struktur, die unterschiedlichen Möglichkeiten seiner Gestaltung und die BEURTEILUNG seiner Wirkungsweise.Das Vorgehensmodell umfasst vier Grundsätze, die ich im nächsten Bild verdeutlichen möchte.



Systems Engineering: Vorgehensmodell

 Phasengliederung als 
Makro-Logik

 Problemlösungszyklus als 
Mikro-Logik

 Vom Groben zum Detail

 Variantenbildung

8Haberfellner und Daenzer 2002, S. 38

Vorführender
Präsentationsnotizen
Als ÜBERGEORDNETE LOGIK, die den Ablauf des gesamten Projektes strukturiert, dient die Gliederung des Projektablaufs in sieben Phasen. Die Darstellung finden Sie wegen der besseren Lesbarkeit auf Seite 3 Ihres Handouts. Die Phasengliederung markiert einen stufenweisen Planungs-, Entscheidungs- und  Konkretisierungsprozess mit vordefinierten Korrekturpunkten.Die INNERE LOGIK der einzelnen Projektphasen bildet der Problemlösungszyklus, den Sie im Handout auf Seite 4 finden. Der Problemlösungszyklus dient als Arbeitslogik in jeder Phase. Dem dritten Grundsatz, Vom Groben zum Detail, folgend, wird der Betrachtungshorizont zunächst weit gefasst und mit zunehmendem Projektfortschritt enger geführt. Dies hat zur Folge, dass zunächst generelle Ziele und ein genereller Lösungsrahmen festgelegt werden, der im Laufe des Projektes fortlaufend detailliert und konkretisiert wird.Der vierte Grundsatz, die Variantenbildung, besagt, dass stets mehrere Lösungsansätze analysiert werden sollen um anschließend eine systematische und fundierte Auswahl der besten Lösung zu treffen.Wie hat dieses Vorgehensmodell nun Anwendung auf meine Arbeit gefunden?



Arbeitsschritte
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• AnforderungssituationVorstudie

• Allgemeine HochschuldidaktikHauptstudie

• Spezielle hochschuldidaktische KonzeptionenDetailstudie

• Systematische Entwicklung eines ModellsSystembau

• Prototypische Umsetzung und empirische EvaluationSystemeinführung

• Kritische Reflexion und nachhaltige NutzungProjektabschluss

Vorführender
Präsentationsnotizen
Die Zusammenführung des Vorgehensmodells mit den forschungsleitenden Fragen führt zu der hier dargestellten Abfolge von Arbeitsschritten, die Sie der Übersichtlichkeit halber im Handout auf Seite 5 finden.Sie sehen, sehr geehrte Damen und Herren, meine Arbeit beginnt in den Ingenieurwissenschaften mit der Analyse der Anforderungen an das Logistikstudium. Sie nimmt ihren Weg durch die Hochschuldidaktik mit der Analyse der theoretischen und konzeptionellen Ansätze.  Basierend auf den Erkenntnissen führe ich die existierenden Ansätze in einem Modell zusammen, das speziell auf die Bedarfe des Logistikstudiums konfektioniert ist. Die wissenschaftlich gesicherten Ergebnisse über die Wirksamkeit des Modells mache ich wiederum für die Ingenieurwissenschaften nutzbar.Ebenso transdisziplinär wie die Arbeitsschritte sind auch die Methoden angelegt, wie das nächste Bild veranschaulicht.



Methodik
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• Qualitative 
Literatur-
Analyse

Theoretisch-
deduktiv

• Systematische 
Gestaltung

• Ganzheitliche 
Modellierung

Systematisch-
konstruktiv • Beobachtung

• Interview
• Fragebogen

Empirisch-
induktiv

Vorführender
Präsentationsnotizen
Die farbliche Kodierung dieser Darstellung korrespondiert mit den Farben im vorherigen Bild. In einem theoretisch-deduktiven Forschungsansatz  habe ich wissenschaftliche Literatur hinsichtlich der Anforderungen an das Logistikstudium analysiert. Auch die Arbeit am theoretischen Fundament und die Untersuchung bestehender hochschuldidaktischer Konzeptionen in Haupt- und Detailstudie folgt dieser Methodik.Nachdem aus der Detailstudie drei hochschuldidaktische Konzeptionen als Lösungsansatz hervorgehen, deren Anwendung jedoch bisher weder in der Logistik -- noch in den Ingenieurwissenschaften wissenschaftlich untersucht worden ist, war es erforderlich, ein Modell zu entwickeln und auf seine Wirksamkeit hin zu prüfen.In der Modellentwicklung   folgte ich dem ingenieurwissenschaftlich geprägten Ansatz der systematischen Konstruktion sowie der ganzheitlichen Modellierung, die insbesondere in der Modellierung ganzheitlicher Produktionssysteme zur Anwendung kommt.Zur Evaluation  habe ich mich der soziologischen Methoden Beobachtung, Interview und Befragung bedient, die dem empirisch-induktiven Forschungsparadigma der Hochschuldidaktik zuzurechnen sind.Nachdem ich Ihnen nun die Systematik und Methodik meiner Arbeit erläutert habe, kommen wir zu den Ergebnissen der Vorstudie.



 Anforderungen an Studium und Lehre der 
Logistik
• Hochschulpolitische Perspektive

• Wirtschaftliche Perspektive

• Wissenschaftliche Perspektive

• Gesellschaftliche Perspektive

SE-Phase: Vorstudie

Vorführender
Präsentationsnotizen
Die Frage, die es in der Vorstudie zu beantworten galt, lautet: Welche Anforderungen werden an das Logistikstudium gestellt? Diese Frage habe ich aus den Perspektiven der Hochschuldidaktik, der Wirtschaft, der Wissenschaft und der Gesellschaft untersucht.Natürlich sind Politik, Wirtschaft und Wissenschaft Teil der Gesellschaft. Die gesellschaftliche Perspektive ist hier auf die gesellschaftlichen Aspekte bezogen, die nicht Teil der ersten drei Perspektiven sind.Welche Anforderungen stellt also die Hochschulpolitik an das Logistikstudium?



Hochschulpolitische Anforderungen

 Bologna-Reform 

 Internationale Mobilität

 Kompetenzen als Learning 
Outcomes

 Kürzere Studienzeit bei 
steigender Qualität

 Veränderte Zugangs-
voraussetzungen

 Lebenslanges Lernen
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Vorführender
Präsentationsnotizen
Die Ergebnisse der Anforderungsanalyse aus hochschulpolitischer Perspektive lassen sich wie folgt zusammenfassen:Im Zuge der Bologna-Reform war der bestehende Diplom-Studiengang in ein gestuftes System aus Bachelor- und Masterabschlüssen umzustrukturieren.Wichtige Anforderung, die unmittelbar aus der Bologna-Reform resultiert, ist die Anforderung, die internationale Mobilität von Studierenden wie auch Lehrenden zu fördern.Studienerfolg ist in Learning Outcomes zu messen, also in Lernergebnissen. Die Entwicklung von Kompetenzen wird zum Ziel des Studiums und löst in der gängigen Semantik die Vermittlung von Wissen ab. Weitere Anforderungen beziehen sich auf die Studienqualität, die bei einer insgesamt reduzierten Studiendauer noch gesteigert werden soll.Mit den veränderten Zugangsvoraussetzungen zum Studium entstand die Anforderung, das Studium als Teil lebenslangen Lernens zu verstehen und entsprechend zu gestalten.



Wirtschaftliche Anforderungen

 Breites Fachwissen

 Ganzheitliches Verständnis 
und Beurteilungsvermögen

 Kreatives Denken in inter-
disziplinären Kontexten

 Kommunikations- und 
Teamfähigkeit

 Projektmanagement
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Vorführender
Präsentationsnotizen
Die wirtschaftliche Situation ist geprägt durch die zunehmende Komplexität von logistischen Systemen und Dienstleistungen, die insbesondere aus der zunehmenden Globalisierung der Produktion sowie der Erschließung neuer Wachstumsmärkte resultiert.Aus wirtschaftlicher Perspektive stellen sich die Anforderungen an das Logistikstudium in der Zusammenfassung wie folgt dar:Generell ist breites Fachwissen für die Teilnahme am Berufsleben unabdingbar. Jedoch bleibt es nach Auffassung von Unternehmen ungenutzt, wenn es nicht in eine Reihe wichtiger fachübergreifender Schlüsselqualifikationen eingebettet ist. Die Unternehmen fordern daher, dass die fachlichen Qualifikationen an der Universität nicht GETRENNT von den fachübergreifenden gelehrt werden.  Vertreterinnen und Vertreter von Unternehmen, aber auch von Verbänden wie dem VDI, sprechen sich für die INTEGRIERTE und PRAXISNAHE Vermittlung dieser Kompetenzen aus.Gefordert werden ganzheitliches Verständnis und Beurteilungsvermögen, kreatives Denken in interdisziplinären Kontexten, die adäquate Kommunikation von Fachthemen, die Fähigkeit zur effektiven Arbeit in international und multikulturell besetzten Teams sowie die Fähigkeit, Projekte zu erfolgreich zu leiten.In der Logistik wird die Anforderungssituation zusätzlich verschärft durch den Mangel an akademisch ausgebildeten Logistikerinnen und Logistikern.



Wissenschaftliche Anforderungen

 Kompetenzen als 
Lernergebnisse

 Vom Lehren zum Lernen

 Kritisch-prüfende 
Lernhaltung wecken

 Reflexion anregen

 „Scholarship of teaching“

14Wankat u. a. 2002, S. 9

Vorführender
Präsentationsnotizen
Die WISSENSCHAFTLICHE Perspektive auf das Logistikstudium setzt sich zusammen aus der Logistik als Fachdisziplin der Hochschuldidaktik als Wissenschaft vom Lehren und Lernen.Auch hier wird die Anforderung gestellt, KOMPETENZEN als angestrebte Lernergebnisse zu verstehen, statt reinen Wissens. Kompetenzen beinhalten Wissen, umfassen aber auch Fertigkeiten und Fähigkeiten.Es wird gefordert, die Lehre aus der Perspektive des Lernen zu denken. (Ich werde im nächsten Abschnitt näher auf diesen Aspekt eingehen.)Die Studierenden sollen zu einer kritisch-prüfenden Lernhaltung und zur Reflexion eigenen und fremden Denkens und Handelns angeleitet werden. – Eine Anforderung, die insbesondere für die Ausbildung des wissenschaftlichen Nachwuchses relevant ist.Zu guter Letzt – und diese Anforderung wird explizit von Lehrenden der Ingeneurwissenschaften gefordert – soll eine wissenschaftliche Auseinandersetzung mit Lehr- und Lernprozessen zur Weiterentwicklung der Lehre etabliert werden.



Gesellschaftliche Anforderungen

 Diversität der Studierenden

 „Digital Natives“

 Demografischer Wandel

 Umweltbelastung und 
Ressourcenschonung

15Prensky (2001)

Vorführender
Präsentationsnotizen
Die gesellschaftlichen Anforderungen haben sich in den vergangenen Jahrzehnten zusammen mit den Studierenden verändert.Die Lehre muss der gestiegenen Vielfalt innerhalb der Studierendenschaft Rechnung tragen.Zum einen hat der Anteil der Studierenden zugenommen, die nicht aus Familien mit akademischen Hintergrund kommen, denen also abstraktes Denken und  selbstständiges Lernen in die Wiege gelegt wurden. Zum Anderen hat die Zahl der Studierenden zugenommen, deren Muttersprache nicht Deutsch ist, deren kultureller und sozialer Hintergrund nicht der europäische ist.Eine weitere Veränderung der Studierenden erfasst Prensky mit dem Begriff „Digital Natives“. Studierende wachsen in einer Welt auf, in der es selbstverständlich ist, die Zeitung am iPad zu lesen und auf der Fahrt in die Uni seine E-Mails am Smartphone zu lesen. Die Lehrenden stellt Prensky – Sie mögen ihm das nachsehen – als digitale Immigranten dar, die ihre Schwierigkeiten haben, die Sprache der Digital Natives zu erlernen.Neben der Veränderung der Studierendenschaft treten professionelles Denken und Handeln zunehmend in den Vordergrund der Anforderungssituation wenn es um den verantwortungsvollen Umgang mit dem demografischen Wandel geht. Gleiches gilt im Umgang mit Umweltbelastung und Ressourcenschonung.



 Constructive Alignment

 Professionelle Kompetenz

 Shift from teaching to learning

 Kompetenzorientiertes Prüfen

SE-Phase: Hauptstudie

Vorführender
Präsentationsnotizen
Wie aus der Vorstudie erkennbar, fokussieren sich die Anforderungen an das Logistikstudium auf eine stärkere Verflechtung WISSENSCHAFTLICHEN LERNENS mit der BERUFLICHEN PRAXIS sowie auf den Erwerb FACHÜBERGREIFENDER Kompetenzen innerhalb fachbezogener Lehrveranstaltungen.Die Frage ist also, wie die Lehre in der Logistik zu gestalten ist, damit den hohen Anforderungen der Interessensgruppen Rechnung getragen werden kann.Als Ergebnisse der Hauptstudie möchte ich Ihnen das theoretische Fundament der weiteren Untersuchung vorstellen.



Constructive Alignment

17i. A. a. Wildt 2009c, S. 8

Vorführender
Präsentationsnotizen
Wichtige Orientierung bietet das constructive alignment nach John Biggs, das ich hier in Anlehnung an eine Darstellung von Wildt veranschaulicht habe.Kern des constructive alignment sind zwei Prinzipien:Erstens: Lernen ist ein konstruktivistischer Prozess. Das bedeutet kurz gesagt, dass Lernen dann gut funktioniert, wenn neues, zu erwerbendes Wissen an vorhandenem Wissen andocken kann. Lernen bedeutet Wissenskonstruktion. Neues Wissen baut auf altem Wissen auf.Zweitens: Die Lehr- und Lernaktivitäten sind - ebenso wie die Prüfungsaktivitäten - an den ANGESTREBTEN LERNERGEBNISSEN  (neudeutsch: learning outcomes) auszurichten. Die Planung einer Lehrveranstaltung beginnt also mit der Definition der angestrebten Lernergebnisse, führt über die Gestaltung der Lehr-Lernprozesse und endet mit dem Design der Prüfung. In der Prüfung wird das Erreichen der angestrebten Lernergebnisse durch geeignete Verfahren anhand geeigneter Kriterien gemessen. Mehr zu diesem Ablauf auf den nächsten Bildern. Zunächst zur Definition der angestrebten Lernergebnisse.



Angestrebtes Studienziel:
Professionelle Kompetenz

18i. A. a. Wildt 2006b

Vorführender
Präsentationsnotizen
Als angestrebte Lernergebnisse sind wie bereits mehrfach dargelegt Kompetenzen zu definieren.Den Weg zur Entstehung von Kompetenz möchte ich in Anlehnung an Wildt veranschaulichen:Fasst man auf der 2. Stufe Wissen als VERNETZUNG VON INFORMATIONEN auf, so entsteht auf der 3. Stufe aus der Anwendung des Wissens Können. Dies setzt sich allerdings erst auf der 4. Stufe in HANDELN um, wenn Motivation bzw. Wollen hinzutritt. Zum KOMPETENTEN HANDELN werden Wissen, Können und Wollen jedoch erst, wenn die Handlung auf ihre ANGEMESSENHEIT hin beurteilt wird. Dazu bedarf es Standards über die Angemessenheit des Handelns in Abhängigkeit der Situation. Erst auf dieser Stufe wird KOMPETENZ erreicht. Über diese Stufe hinaus führt ein nächster Schritt, wenn Kompetenz mit VERANTWORTUNG z. B. gegenüber Kunden auf der einen und der Gesellschaft auf der anderen Seite zusammenkommt. In der Wahrnehmung dieser Verantwortung liegt die Professionalität, die auch von Logistikerinnen und Logistikern in ihrem späteren Beruf verlangt wird.Angestrebtes Lernergebniss könnte beispielsweise die Fähigkeit sein, Logistikprozesse in Abhängigkeit gegebener Rahmenbedingungen unter Anwendung einer bestimmten Planungsmethodik zu planen.Dem constructive alignment folgend, sind als nächstes die Lehr-Lern-Prozesse zu gestalten. 



Shift from teaching to learning

19

Vorführender
Präsentationsnotizen
Der Terminus „shift from teaching to learning“ steht für einen Paradigmenwechsel von einer Input-orientierten, lehrerzentrierten Wahrnehmung von Studium und Lehre – zu einer Ergebnis-orientierten, lernerzentrierten bzw. studierendenzentrierten Sichtweise.Das Bild veranschaulicht den Wechsel. Die Aufgabe der Lehrenden besteht darin, Lernsituationen zu gestalten, in denen die Studierenden sich mit den Inhalten auf eine Weise auseinandersetzen, wie es auch im späteren Berufsleben der Fall sein wird – ob das nun in der Wissenschaft oder in der Wirtschaft ist.Zur Entwicklung der gerade beispielhaft genannten Kompetenz, Logistikprozesse zu planen, wäre eine Lernsituation denkbar, in der Studierende den Materialfluss in einem Bereich eines produzierenden Unternehmens zu optimieren. Die hierzu notwendigen Methoden müssten die Studierenden sich -- unterstützt durch die Lehrperson -- aneignen. Ebenso müssten sie die Bedienung notwendiger Werkzeuge, z. B. eines Computerprogramms zur Simulation von Logistikprozessen, trainieren.Dem constructive alignment folgend steht als nächster Schritt die Gestaltung der Prüfung an.



Kompetenzorientiertes Prüfen

20i. A. a. Wildt 2009c, S. 13

Vorführender
Präsentationsnotizen
In Prüfungen soll gemessen werden, zu welchem Grad Studierende die angestrebten Lernergebnisse erreicht haben.Was die Prüfung von Kompetenzen angeht, so zeigt der der Stand der hochschuldidaktischen Forschung, dass insbesondere prozessintegrierte Prüfungsverfahren wie Projektpräsentationen und Portfolios (also lernprozessbegleitende Dokumentation) die Bewertung von Kompetenzen ermöglichen. Es existieren aber auch Prüfungsformate, die sich zur stichprobenförmigen Erfassung von Kompetenzen eignen. Das sind die Formate, in denen Studierende in aktiv handeln. Um bei dem Beispiel zu bleiben: Der kompetente Umgang mit dem Simulationswerkzeug lässt sich anhand des erstellten Modells prüfen, das die Studierenden in einer Präsentation vorstellen.  Die kompetente Anwendung der Planungssystematik lässt sich anhand der Dokumentation prüfen, die im Planungsprozess angefertigt wurde.In einer ABSCHLIEßENDEN KLAUSUR hingegen würde statt der Angemessenheit der Handlung eher die Fähigkeit, Auswendiggelerntes widerzugeben gemessen werden.In Folge der Hauptstudie kann der Betrachtungshorizont auf solche hochschuldidaktischen Konzeptionen fokussiert werden, die auf den theoretischen Ansätzen constructive alignment, Professionelle Kompetenz, shift from teaching to learning und kompetenzorientiertem Prüfen, aufbauen.



 Forschendes Lernen

 Lernen im Projektformat

 Blended Learning

SE-Phase: Detailstudie

Vorführender
Präsentationsnotizen
In der Detailstudie habe ich hochschuldidaktische Konzeptionen, die auf dem gerade vorgestellten theoretischen Fundament aufbauen, auf ihr Potenzial zur anforderungsgerechte Gestaltung des Logistikstudiums untersucht.Es sind die Konzeptionen Forschendes Lernen, Lernen im Projektformat und Blended Learning, die ich Ihnen nun als Ergebnis der Detailstudie vorstelle.



Forschendes Lernen
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 Lernen im Format der Forschung
 Studierende erfahren, gestalten und reflektieren den 

Prozess eines Forschungsvorhabens
 Auf die Gewinnung individuell neuer Erkenntnisse 

ausgerichtet (lernen)
 Gelernt wird disziplinäres Wissen ebenso wie 

Forschungshandwerk
 Selbstständige Arbeit oder aktive Mitarbeit in einem 

übergreifenden Forschungsprojekt
 Ausgestaltungsvarianten Forschenden Lernens 

unterscheiden sich in Abhängigkeit der jeweiligen 
Fachdisziplin

Vorführender
Präsentationsnotizen
Forschendes Lernen bezeichnet eine didaktische Konzeption, die die Lernprozesse der Studierenden im Format der Forschungsprozesse organisiert.Dadurch erfahren, gestalten und reflektieren die Studierenden den Ablauf eines Vorschungsvorhabens.Im Unterschied zur Forschung ist die Neuheut der gewonnenen Erkenntnisse im Forschenden Lernen nicht vor dem Hintergrund der scientific community zu legitimeren. Sie bezieht sich individuell auf einzelne Lernende oder Lerngruppen.Die Studierenden setzen sich aus eigenem Erkenntnisinteresse mit den Fachinhalten auseinander, wenden dabei Forschungsmethoden an. Sie erwerben also fachliche wie auch methodische Qualifikationen.Dies kann in selbstständiger Arbeit oder im Team --  im Rahmen von einzelnen eigenen oder auch übergeordneten Forschungsprojekten erfolgen.Je nach Fach und je nach Rahmenbedingungen variiert die konkrete Ausgestaltung Forschenden Lernens: Von der Literaturrecherche und der Anfertigung einer schriftlichen Arbeit nach den Regeln wissenschaftlichen Arbeitens -- über die Erprobung von Methoden oder die Lösung kleinerer Forschungsaufgaben in realen oder virtuellen Laboren --   bis hin zu eigenen Untersuchungen mit anschließender Möglichkeit für Vorträge und Veröffentlichung. 



Lernen im Projektformat

 Findet in der (simulierten) 
beruflichen Praxis statt

 Technisches, soziales und 
organisatorisches Handeln

 Schließt Reflexion und 
Bewertung ein

 Erwerb fachlicher und 
fachübergreifender 
Kompetenzen, z. B.
 Projektmanagement

 Kommunikation

Vorbereitung

Planung

Durchführung

Bewertung
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Vorführender
Präsentationsnotizen
Das Projektformat bietet ideale Voraussetzungen für Forschendes Lernen. Lernprojekte führen die Studierenden aus dem Hörsaal hinaus die Praxis. Sie verbinden technisches, soziales und organisatorisches Handeln.Ihre systematisch Abfolge sieht vor, dass Arbeitsschritte geplant werden, bevor es in die Durchführungsphase geht. Hier ist Raum für die Reflexion der eigenen Handlungspläne, für deren Bewertung und Verbesserung.Ein Lernprojekt, um bei dem Beispiel von vorhin zu bleiben, das die Planung von Logistikprozessen zum Ziel hat, würde nicht nur die Auseinandersetzung mit Systematik und Methodik der Planung logistischer Prozesse einschließen, sondern unmittelbar auch die Entwicklung von Projektmanagementkompetenz und die Fähigkeit im Team zu kommunizieren, fördern.



Blended Learning
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Vorführender
Präsentationsnotizen
Als Blended Lerning (zu deutsch: vermischtes Lernen) wird die Kombination von präsenzbasierter Lehre und E-Learning in einer integrierten Lernumgebung verstanden. Blended Learning ermöglicht Lehrenden, die Vorteile beider Lernformate auszuschöpfen.Die Vorteile präsenzbasierter Lehre beziehen sich auf den direkten Kontakt zwischen Lehrenden und Studierenden sowie der Studierenden untereinander.Der Einsatz INTERNETBASIERTER Lernmethoden trägt insbesondere den Bedürfnissen der digital natives Rechnung. Er ermöglicht den Studierenden das Lernen in ihrem eigenen Tempo -- örtlich und zeitlich unabhängig von der Universität.Insbesondere die Einbindung von sogenannten WEB 2.0- Anwendungen in die Lehre ist Bestandteil von Blended Learning. Das sind Anwendungen, in denen Studierende aktiv und kooperativ an Aufgaben arbeiten oder eigene Lernmaterialien anfertigen. 



 Systematische Entwicklung eines Modells für 
Forschendes Lernen im Logistikstudium

SE-Phase: Systembau

Vorführender
Präsentationsnotizen
In der Kombination des Forschenden Lernens mit dem Projektformat und dem Blended Learning liegt also das Potenzial zur anforderungsgerechten Gestaltung des Logistikstudiums.Das Forschende Lernen ist bisher weder in der Logistik in Erscheinung getreten, noch liegen Befunde über die Wirksamkeit der Kombination mit dem Projektformat und dem Blended Learning vor. Nicht für die Logistik und auch nicht für die Ingenieurwissenschaften im Allgemeinen.Aus diesem Grund habe ich ein Modell entwickelt, das die Potenziale dieser drei Konzeptionen für die anforderungsgerechte Gestaltung des Logistikstudiums unter den gegebenen Rahmenbedingungen nutzbar macht.Bevor ich Ihnen dieses Modell vorstelle, gehe ich auf den von mir gewählten Modellierungsansatz ein.



Ganzheitlicher Modellierungsansatz
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Vorführender
Präsentationsnotizen
Ich habe mich eines Modellierungsansatzes bedient, der üblicherweise bei der Modellierung ganzheitlicher Produktionssysteme zum Einsatz kommt.Die Modellierung erstreckt sich von der normativen über die strategische bis zur operativen Ebene. Das Modell umfasst im Ansatz alle an der Gestaltung des Logistikstudiums beteiligten Bereiche: Curriculum und Inhalte (Also die Frage, WAS wird gelehrt bzw. gelernt?), Hochschuldidaktik (Also die Frage, WIE wird Lehren und Lernen auf einander abgestimmt?) und  Struktur und Organisation (Also die Frage, in welchen Strukturen die Lehre stattfindet und wie sie Organisiert ist).Da eine Auseinandersetzung mit dem gesamten Modell einerseits den Rahmen eines Promotionsprojektes gesprengt hätte -- es aber andererseits auch nicht an Befunden über Studieninhalte und Studienstruktur mangelt, habe ich meine Arbeit auf die Entwicklung eines HOCHSCHULDIDAKTISCHEN Modells fokussiert. Auch eine logische Konsequenz aus der Anforderungsanalsyse, die auf Defizite in genau diesem Bereich verweist.



Hochschuldidaktisches Modell

27

Vorführender
Präsentationsnotizen
Entsprechend dem Grundgedanken des Systems Engineering gehe ich vom Groben ins Feine vor.Mein Modell umfasst vier Stufen: Zielsetzung, didaktisches Prinzip, Format und Methodik sowie Instrumente und Medien.



Zielsetzung

 Praxisintegration

 Wissenschaftsbezug

 Kompetenzorientierung

 Studierendenzentrierung
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Vorführender
Präsentationsnotizen
Die Zielsetzung auf normativer Ebene resultiert aus den Ergebnissen der Anforderungsanalyse. Die Lehre in der Logistik, soll praxisintegrierend, wissenschaftsbezogen, kompetenzorientiert und studierendenzentriert gestaltet sein. 



Didaktisches Prinzip

 Forschendes Lernen

 Lernen im Format der 
Logistikforschung

 Studierenden bearbeiten 
aus eigenem Erkenntnis-
interesse eigene Fragen
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Vorführender
Präsentationsnotizen
Dem Ergebnis der Haupt- und Detailstudie folgend ist das  Forschende Lernen als didaktisches Prinzip ideal geeignet, die übergeordnete Zielsetzung zu erfüllen. Es bildet den Übergang von der normativen Ebene zur strategischen Ebene de Modells, weil es zum Einen für die Vermittlung bestimmter Werte steht, die eine forschende Lernhaltung auszeichnen, und zum Anderen konkrete Methoden für die Umsetzung der Zielsetzung beinhaltet.Im Zuge meiner Arbeit habe ich durch die qualitative Auswertung der -- ziemlich seltenen Literatur zum Wesen der Logistikforschung -- den Forschungszyklus der Logistik entwickelt, der hier im Modell symbolisch dargestellt ist.Sie finden ihn zur besseren Lesbarkeit auf Seite 6 des Handouts. Die Abbildung zeigt die Synchronisation von Forschungs- und Lernzyklus, auf die ich in meiner Dissertation ausführlich eingehe.



Format

 Blended Learning

 Projekformat

 Lernprozess-
integriertes Prüfen
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Vorführender
Präsentationsnotizen
Was die Umsetzung des didaktischen Prinzips auf der strategischen Ebene angeht, so kommen hier Blended Learning  sowie das Projektformat zum Tragen.Als Prüfungsformen kommen vor allem wissenschaftspraktische Tätigkeiten in Frage (z. B. die Aufgabe, durch methodisches Vorgehen mit Hilfe eines Simulationsmodells Logistikprozesse optimal zu gestalten). Es kommen aber auch wissenschaftliche Aufsätze, Referate und  mündliche Projekt-Präsentationen zum Einsatz.Auf die Bewertungskriterien gehe ich in meiner Dissertation im Detail ein. Wichtige Fragen zur der Bewertung von Lernergebnissen sind, in wie weit Studierende auf Grundlage wissenschaftlicher Theorien argumentieren und handeln, in wie fern sie Ihre eigenen Arbeitsschritte reflektieren und wie autonom sie in ihrer forschenden Auseinandersetzung mit einem Thema vorgehen.



Instrumente und Medien

 Präsenzveranstaltung
 Tafel, Flip Chart, White 

Board, 
Moderationswand

 PowerPoint-Präsentation

 Lehrbücher, Fachliteratur

 E-Learning
 Chat, Instant Messanging

 E-Mail, Forum

 Wiki-Plattform
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Vorführender
Präsentationsnotizen
Auf der operativen Ebene umfasst mein Modell die Lerninstrumente und Medien, die zum Einsatz kommen.Die Instrumente der präsenzbasierten Lehre dürften bekannt sein.Die Instrumente der elektronischen Lernumgebung dienen der synchronen und asynchronen Kommunikation sowie der kooperativen Erstellung von Inhalten.Die vollständige Darstellung des entwickelten Modells finden Sie im Handout auf Seite 6.Wie das von mir entwickelte Modell in die Lehrpraxis umgesetzt werden kann und ob es die gewünschte Wirksamkeit entfaltet, habe ich im Zuge der Systemeinführung untersucht, auf die ich als nächstes eingehen möchte.



 Lehrveranstaltung Industrielles 
Projektmanagement

 Angestrebte Lernergebnisse

 Lehr-Lern-Prozess

 Prüfungsformen

SE-Phase: Systemeinführung (Umsetzung)

Vorführender
Präsentationsnotizen
Im Sinne des Systems Engineering habe ich mit der Systemeinführung überprüft, ob das Lösungssystem, eingebettet ins Problemfeld, die Veränderungen bewirkt, die ursprünglich angestrebt worden sind.Bevor ich zur Evaluation komme, gehe ich auf die Veranstaltung ein, in der ich mein Modell prototypisch umgesetzt habe.



Industrielles Projektmanagement 1

 Fakultät Maschinenbau

 Lehrstuhl für 
Fabrikorganisation

 Logistik, Wirtschafts-
ingenieurwesen, 
Maschinenbau

 Wahlpflichtbereich

 Modul IPM (IPM1 + 
IPM2): 8 ECTS-Credits
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Vorführender
Präsentationsnotizen
Die Veranstaltung Industrielles Projektmanagement (IPM1) habe ich anhand folgender Kriterien ausgewählt:Die Veranstaltung sollte Logistik-Inhalte mit fachübergreifenden Inhalten kombinieren.Die TN-Zahl sollte so hoch sein, dass die Beobachtung der Lernprozesse mit den zur Verfügung stehenden Ressourcen möglich war (ich selbst). An der Veranstaltungen nahmen 21 Studierende teil.Die Studierenden sollten die Veranstaltung aus Interesse am Themenfeld ausgewählt haben, was auf Veranstaltungen im Wahlpflichtbereich zutrifft.Es sollte eine Veranstaltung in meinem Einflussbereich sein, was auf IPM1 zutrifft, weil ich sie seinerzeit am Lehrstuhl betreut habe.Im ersten Schritt habe ich die Lernziele definiert.



Angestrebte Lernergebnisse

Nach der Teilnahme an IPM1 sind die Studierenden in der Lage …

 Methoden und Instrumente des industriellen Projektmanagements 
zur Organisation und Steuerung eines Logistikprojektes 
einzusetzen.

 Wissen, Fertigkeiten und Erfahrungen zur Bewältigung typischer 
Situationen (Projektarbeit ebenso wie wissenschaftliches Arbeiten) 
erfolgreich einzusetzen.

 Ihr praktisches Handeln vor dem Hintergrund theoretischen 
Wissens über Inhalte und Methoden zu reflektieren.

 Im Team zu arbeiten, dabei Methoden des Zeit- und 
Selbstmanagement zu nutzen.

 Kommunikations- und Präsentationstechnik erfolgreich einzusetzen.
34

Vorführender
Präsentationsnotizen
Nach der Teilnahme an IPM1 sind die Studierenden in der Lage …… Methoden und Instrumente des industriellen Projektmanagements zur Organisation und Steuerung eines Logistikprojektes einzusetzen.… Wissen, Fertigkeiten und Erfahrungen zur Bewältigung typischer Situationen (Projektarbeit ebenso wie wissenschaftliches Arbeiten) erfolgreich einzusetzen.… ihr praktisches Handeln vor dem Hintergrund theoretischen Wissens über Inhalte und Methoden zu reflektieren.… im Team zu arbeiten, dabei Methoden des Zeit- und Selbstmanagement zu nutzen und … Kommunikations- und Präsentationstechnik erfolgreich einzusetzen.Basierend auf den Lernzielen habe ich in Anlehnung an das Modell die Lehr-Lern-Aktivitäten gestaltet.



Lehr-Lern-Aktivitäten
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Vorführender
Präsentationsnotizen
Die Veranstaltung gliedert sich in fünf Phasen, die im Wechsel präsenzbasiert und in der elektronischen Lernumgebung stattfinden.Die ersten drei Phasen weisen starken Bezug zum Wissenschaftssystem auf, während die letzten beiden Phasen in der Unternehmenspraxis verortet sind.In meiner Arbeit gehe ich auf die Ausgestaltung der Phasen ein und leite die eingesetzten Lehr-Lern-Methoden systemtisch aus dem Modell ab.An dieser Stelle möchte ich den Ablauf der Lehrveranstaltung beschreiben.In einem EINFÜHRENDEN WORKSHOP finden die Studierenden den Einstieg in das Themenfeld. In einem methodischen Wechsel aus Dozentenvortrag und  Kleingruppenarbeit erschließen die Studierenden sich die Grundlagen des Industriellen Projektmanagements. In der nachfolgenden STUDIENPROJEKTPHASE vertiefen sie Ihr Wissen in einem bestimmten – von ihnen ausgewählten – Bereich, z. B. der Projektplanung oder dem Projektcontrolling. Die Studierenden arbeiten hier in Dreiergruppen. Sie dokumentieren ihr neu erworbenes Wissen nach den Regeln wissenschaftlichen Schreibens in einem Wiki-Artikel. Während des Schreibprozesses werden die Studierenden in regelmäßigen Treffen (online oder face-to-face) betreut.In einem WISSENSCHAFTLICHEN KOLLOQUIUM präsentieren die Studierenden den Inhalt ihres wissenschaftlichen Artikels den anderen Teilnehmerinnen und Teilnehmern. Hier haben wir Wert darauf gelegt, dass die Studierenden lernen, was ein wissenschaftliches Kolloquium ist, um sie auf diesen potenziellen Aspekt ihrer späteren beruflichen Laufbahn vorzubereiten. Bereits vor dem Kolloquiumstermin haben wir gemeinsam mit den Studierenden erarbeitet, welchen Regeln ein Kolloquium folgt, welche Kleiderordnung gilt und welche Kriterien an einen guten wissenschaftlichen Vortrag angelegt werden. Durch die Reservierung eines gediegenen Konferenzraumes im Fraunhofer Institut haben wir der Veranstaltung einen entsprechenden Rahmen gegeben. Alle Studierenden sind im Anzug erschienen und hatten sich auf die Vorträge ausgezeichnet vorbereitet.Für die Praxisphase wurden die Experten in Projektteams integriert, in denen je ein Experte aus den vorher gebildeten Expertenteams war. 



Gruppenmatrix
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Vorführender
Präsentationsnotizen
Die Grafik veranschaulicht die Gruppenzusammensetzung schematisch.Didaktisches Ziel dieser Kombination der in der Didaktik bekannten Methoden Gruppenpuzzle und Expertenthema war, dass sich die Studierenden in kurzer Zeit einen eigenen Teil des großen Stoffumfangs erarbeiten und sich dann gegenseitig mit den Themen vertraut machen.Ergebnis dieses sozialen Lernprozesses war neben dem Wissenszuwachs über industrielles Projektmanagement die Auseinandersetzung mit Methoden des Zeit- und Selbstmanagement.Kommen wir zurück zum zeitlichen Ablauf.



Lehr-Lern-Aktivitäten
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Vorführender
Präsentationsnotizen
Das Praxisprojekt fand bei der Firma Dorma in Ennepetal statt. Das Projektziel war im Kern logistischer Natur mit Anknüpfungspunkten zum Maschinenbau. Die drei studentischen Projektteams hatten die Aufgabe, ein Konzept für die Umstrukturierung eines Betriebsbereiches der Fa. Dorma zu entwickeln.In dieser Phase wurden die Studierenden sowohl vom Unternehmen als auch von uns betreut. Sie fertigten eine Dokumentation des Projektverlaufes an und präsentierten die Projektergebnisse im Rahmen einer Abschlussveranstaltung im Unternehmen. 



Prüfungsformen

 Wissenschaftlicher Artikel im 
Wiki (schriftlich)

 Präsentation des wissenschaft-
lichen Artikels (mündlich)

 Reflexion (mündlich)

 Dokumentation der 
Projektergebnisse (schriftlich)

 Präsentation der 
Projektergebnisse (mündlich)

 Reflexion (mündlich)
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Vorführender
Präsentationsnotizen
Die Prüfungsformen, die zum Einsatz kamen, habe ich in meiner Beschreibung des Ablaufes ja bereits erwähnt. Hier nochmal die 6 Messpunkte für die Leistungen der Studierenden in der Übersicht.



 Evaluationsmethoden

 Evaluationsergebnisse

SE-Phase: Systemeinführung (Evaluation)

Vorführender
Präsentationsnotizen
Nachdem ich ausführlich auf den Ablauf des Experimentes eingegangen bin, möchte ich kurz auf die Methoden der Evaluation eingehen, bevor ich zu den Evaluationsergebnissen komme.Das Ziel der Evaluation war die Beantwortung der Forschungsfrage 5: Wird durch die Umsetzung des Modells die Zielsetzung erreicht?



Erhebungsmethoden
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 Programmintegrierte Feedbackeinheiten
 Qualitative Auswertung von Protokollen und Dokumenten

 Beobachtung
 Halbstandardisierte Beobachtung durch Lehrpersonen

 Standardisierte Beobachtung durch Studierende

 Interview
 Leitfadengestützte Interviews mit Studierenden und Lehrperson

 Qualitative Auswertung der subjektiven Einschätzungen

 Standardisierter Fragebogen
 Befragung der Studierenden nach E-Learning-Nutzung

 Quantitative Auswertung

Vorführender
Präsentationsnotizen
Der Brückenschlag zwischen Ingenieurwissenschaften und Hochschuldidaktik wurde für mich an dieser Stelle besonders spannend.In den Ingenieurwissenschaften lassen sich zu erklärende Phänomene anhand deterministischer Modellierungen durch Ableitung von Einzelfällen aus einem allgemein gültigen Gesetzt erklären.Derart wahre Gesetze können zur Erklärung soziologischer und psychologischer Phänomene, wie Lehr- und Lernprozesse, i. d. R. nicht herangezogen werden.  (Bortz/Döring 2006)Die Methoden zur Erhebung der Daten, mit deren Hilfe auf die Wirksamkeit meines Modells geschlossen werden können, stammen aus der empirischen Sozialforschung. Das sind all die Methoden und Techniken zur wissenschaftlich korrekten Durchführung von Untersuchungen des menschlichen Verhaltens und weiterer sozialer Phänomene, wie dem Lernen.Methodisches Neuland für einen Ingenieur, in dessen Ausbildung es nicht vorgesehen war, methodisch über den Tellerrand zu schauen. Aber allein die Tatsache, dass mein Modell aus erprobten, empirisch abgesicherten Komponenten besteht, lassen noch nicht auf die Wirksamkeit schließen.Neben der Auswertung von Protokollen und Dokumenten kamen die Methoden Beobachtung, Interview und ein standardisierter Fragebogen zum Einsatz.Wie ich aus den Leitzielen messbare Handlungsziele abgeleitet habe und welche Methode ich zur Erhebung welcher Daten eingesetzt habe, ist in meiner Dissertation ausführlich beschrieben. 



Fazit der Evaluation

 Das entwickelte Modell 
ist geeignet, 
Lehrveranstaltungen im 
Logistikstudium
 kompetenzorientiert,

 studierendenzentriert,

 praxisintegrierend und

 wissenschaftsbezogen

zu gestalten.

 Gemeinsam Qualitäts-
kriterien für Prüfungs-
leistungen definieren

 Qualifizierte und 
engagierte Begleitung 
der Lernprozesse

 Feedback zu Produkt 
und Lernprozess

 Zeitaufwand justieren
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Evaluationsergebnis Besondere Erkenntnisse

Vorführender
Präsentationsnotizen
Im Ergebnis der Evaluation ist festzuhalten: Das entwickelte Modell erfüllt die Zielsetzung.Besonders hervorheben möchte ich hier vier Punkte:Die gemeinsame Definition der Kriterien für gute Prüfungsleistung (z. B. für Qualitätskriterien eines Vortrages) bieten zum einen erhebliche Lerneffekte und ermöglichen den Studierenden zudem, sich optimal auf Prüfungen vorzubereiten.Forschendes Lernen erfordert qualifizierte und engagierte Begleitung des gesamten Prozesses durch die Lehrenden. Insbesondere die Rückmeldung untereinander zum Produkt sowie zum Prozess gibt den Studierenden die Möglichkeit voneinander zu lernen. Die Rückmeldung der Lehrenden ergänzt das peer-feedback.Die Evaluation hat auch gezeigt, dass der Zeitaufwand für die Erreichung der Ziele innerhalb der Lernprojekte die Erwartungen übertroffen hat. In der Konsequenz wird der Phasenablauf sich zukünftig auf das GESAMTE MODUL Industrielles Projektmanagement erstrecken. Der Schwerpunkt von IPM1 liegt dann auf der wissenschaftlichen Projektphase, während die praktische Projektphase im Rahmen von IPM2 stattfindet. 



 Kritische Reflexion

 Transfer der Forschungsergebnisse

SE-Phase: Abschluss

Vorführender
Präsentationsnotizen
Nachdem ich die Wirksamkeit meines Modells empirisch nachgewiesen habe, möchte ich Ihnen zum Schluss meines Vortrages nicht die Grenzen meiner Arbeit und ebenso wenig die ersten Spuren eines erfolgreichen Transfers in die Praxis vorenthalten.



Kritische Reflexion

 Maßstab der Untersuchung: 
(Teil-)Modul, Studiengang, 
Fakultät, Universität

 Ressourcen:
Lehrende als didaktisch 
versierte Lernbegleiter, 
Gruppenarbeitsräume, Zeit 
für Projektarbeit, Personal

 Aufwand/ Nutzen: 
Lehrende, Universität, 
Unternehmen
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Vorführender
Präsentationsnotizen
Mein Modell bietet eine Vorlage für die anforderungsgerechte Gestaltung von Lehrveranstaltungen im Logistikstudium.Der ganzheitliche Modellierungsansatz ermöglicht die Ausgestaltung des Modells in den Bereichen Curriculum/Inhalte und Struktur/Organisation.Das Modell kann sowohl auf einzelne Veranstaltungen, als auch auf Module und Studiengänge angewandt werden. DORT wäre die Wirksamkeit durch eine aufwändigere Evaluation nachzuweisen.Für die erfolgreiche Umsetzung meines Modells sind Lehrende als didaktisch versierte Lernbegleiter zu verstehen, die nicht nur Experten ihres Faches sondern auch Experten für das Lernen sind. Diese Bedingung ist nicht immer gegeben.Wenn wir Studierenden Raum geben zur eigenen Auseinandersetzung mit einem Thema, dann müssen wir das wörtlich nehmen. Räume, in denen studentische Lerngruppen sich treffen und gemeinsam arbeiten können sind vonnöten. Ebenso sind die personellen Strukturen entsprechend erforderlich. Gute Beispiele finden wir z. B. an vielen skandinavischen Universitäten.Die Umsetzung Forschenden Lernens ist ohne Frage mit Aufwand verbunden. Diesem Aufwand steht jedoch ein Nutzen gegenüber: Lehrende bekommen durch die Einbindung von Studierenden frische Impulse für ihre eigene Forschungstätigkeit, die Universität profitiert von hervorragend ausgebildetem Nachwuchs, und die Unternehmen bekommen Absolventen, die neben breit gefächertem Fachwissen über DIE Qualifikationen verfügen, die benötigt werden, um mit dem Fachwissen Geld zu verdienen.Ich freue mich, Ihnen abschließend zeigen zu können, welche Wege der Transfer meiner Forschungsergebnisse bereits genommen hat.



Transfer der Forschungsergebnisse

 Hochschuldidaktische 
Weiterbildung

 TeachING- LearnING.EU: 
Kompetenz- und Dienst-
leistungszentrum für das 
Lehren und Lernen in den 
Ingenieurwissenschaften

 ELLI: Exzellentes Lehren 
und Lernen in der 
Ingenieurausbildung
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Vorführender
Präsentationsnotizen
Universitäten und Fachhochschulen in Deutschland fragen die hochschuldidaktische Weiterbildung im Bereich Forschenden Lernens insbesondere im Bereich der Ingenieurwissenschaften stark nach.Mit 1,5 Mio EUR fördern die Stiftung Mercator und die VolkswagenStiftung das Kompetenz- und Dienstleistungszentrum für das Lehren und Lernen in den Ingenieurwissenschaften  (TeachING- LearnING.EU), das u. a. die hochschuldidaktische Forschung über Forschendes Lernen und kompetenzorientiertes Prüfen in der Ingenieurausbildung zur Aufgabe hat.Mit 11,3 Mio EUR wird der Bund unser neuestes Projekt mit dem Namen ELLI fördern. ELLI steht für Exzellentes Lehren und Lernen in der Ingenieurausbildung. In diesem Projekt wird u. a. der Aufbau einer Forschungswerkstatt für Studierende der Ingenieurwissenschaften sowie die Einrichtung virtueller Lernwelten und fernsteuerbarer Laborversuche zur Förderung experimentellen und Forschenden Lernens gefördert.--Mit dem Zitat, das meine Dissertation eröffnet, möchte ich meinen Vortrag schließen.



Prof. em. Dylan Wiliam
Institute of Education, University of London

„Teachers do not create learning.

Learners create learning.

Teaching is the engineering 
of effective learning environments.”

Vorführender
Präsentationsnotizen
Lernen entsteht nicht durch die Lehrenden.Lernen entsteht durch die Lernenden.LEHREN heißt, effektive Lernumgebungen zu gestalten.Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!
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 Die Quellenangaben sind dem Literaturverzeichnis 
meiner Dissertation zu entnehmen.

 Diese ist online veröffentlicht und kann über 
folgenden Link abgerufen werden: 
http://hdl.handle.net/2003/28955

 Ich freue mich auf Ihre Fragen und Anregungen, die 
Sie mir gerne per E-Mail senden können: 
thorsten.jungmann@tu-dortmund.de

Vorführender
Präsentationsnotizen
Diese Folie wurde nachträglich hinzugefügt. Sie war nicht Bestandteil des Promotionsvortrages.
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