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ZUSAMMENFASSUNG 

 
Kurze Beschreibung des Projektes 

 
Schwerpunkt dieses Kooperationsprojektes war die Verbesserung der Qualität von 
Studiengängen im Rahmen des sogenannten "Mittelmoduls" am Innsbrucker Modell für 
Fremdsprachendidaktik durch professionelle Zusammenarbeit. Das Projekt bestand aus 
zwei Teilen: 

 
a) Transparente Rahmenbedingungen zur Beurteilung von Mittelmodul-Studiengängen 
a) Schaffung von Rahmenbedingungen für eine Zusammenarbeit bei CLIL zwischen Didaktik 

im Bereich Sprachen und Naturwissenschaften 
 

Die Arbeit an transparenten Rahmenbedingungen zur Beurteilung erwies sich als 
Ausgangspunkt und Hauptentwicklungsbereich. Das tatsächliche Produkt ist eine 
Beurteilungsmatrix, die im Wintersemester 2013-14 im Rahmen eines Pilotprojektes in 
verschiedenen Studiengängen getestet wird. Ein wesentliches Element des Projektes bestand im 
Prozess und in den Diskussionen zwischen den Lehrern, zwischen Lehrern und 
Qualitätsmanager und zwischen Qualitätsmanager und Studenten. 

 
Die Absicht des zweiten Teils war vor allem die Anregung von Diskussionen und Vorgabe einer 
Richtung für die Zukunft. 
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HINTERGRUND/KONTEXT 
 

Warum wurde dieses Projekt zur Umsetzung ausgewählt (aus den in den SPEAQ 
Aktivitäten des ersten Jahres von Ihrer Hochschule ermittelten potentiellen 
Projektinitiativen?) 

 
Die im Jahr 1 während der Phase der Datenerfassung und Fokusgruppe gewonnenen 
Eindrücke führten zu der Annahme, dass die Verbindung von Qualitätskreisen zur 
Qualitätsverbesserung auf konkrete und strukturierte Weise einen neuen Ansatz für die 
beteiligten Personen darstellt. 
Die Studenten zeigten sich in allen Diskussionen überrascht darüber, dass sie gefragt wurden, 
und es wurde allgemein angenommen, dass die Berücksichtigung verschiedener Perspektiven 
von Vorteil für den Entwicklungsprozess wäre. Andererseits schien der Qualitätsmanager bis 
zur Einführung des Projektes in der Fakultät über wenig Überblick zu verfügen - sowohl in 
Hinblick auf die Studenten als auch auf das Lehrpersonal ohne Managementaufgaben. 
Ab September 2012 wurde das IMoF in die neu gegründete School of Education eingegliedert, 
die aus den Instituten für Fachdidaktik, Didaktik der Sprachen und Didaktik der 
Naturwissenschaften besteht. Daher befindet sich eine Reihe kooperativer Prozesse in 
Entwicklung, und das Timing für die Zusammenarbeit passt perfekt. 

 

Auf welche unmittelbaren Bedürfnisse ging das Projekt ein? 
 

In den letzten 10 Jahren wurden zwischen dem IMoF Lehrpersonal Kooperationen im Bereich 
Unterricht und Beurteilung errichtet, die im Allgemeinen sehr intensiv sind und einen der 
Gründe für die hohe Qualität und den guten Ruf der Fakultät darstellen. 
Doch die Zusammenarbeit im Rahmen des Mittelmoduls gestaltet sich aufgrund der Vielzahl an 
Studiengängen und der Tatsache, dass zahlreiche Mitglieder des Lehrkörpers auf Basis von 
externen Verträgen arbeiten, schwieriger. Es gab nur einen wenig strukturierten konkreten 
Austausch zwischen den Leitern der einzelnen Lehrveranstaltungen, obwohl viele Lehrer seit 
längerem das Gefühl hatten, dass die Anforderungen der einzelnen Studiengänge stark 
voneinander abwichen. Es bestanden wenig strukturierte Möglichkeiten, die einen Vergleich, 
eine Steigerung der Transparenz und eine Regulierung ermöglichten. 

 
Daher kamen sowohl der Bereich Beurteilungsskala (wie detailliert beschrieben unter: 
Aktivität) als auch die sich entwickelnden Kooperationen zwischen Didaktik im Bereich 
Sprachen und Naturwissenschaften überaus gelegen. 

 
Die formelle Verbindung zwischen Didaktik im Bereich Sprachen und Naturwissenschaften ist 
sehr neu, da die SoE erst zu Beginn des Studienjahrs 2012/2013 gegründet wurde. Der Rahmen 
für die institutsübergreifende Zusammenarbeit wird eine ausgezeichnete Möglichkeit für 
weitere Fortschritte darstellen. 
Rationale Erklärung: Forschungen haben gezeigt, dass Probleme, die bei Studenten in 
naturwissenschaftlichen Lehrveranstaltungen aufgetreten sind, häufig auf 
Sprachschwierigkeiten zurückzuführen sind. Neue, sprachsensitive Ansätze zum Lernen im 
L1-Fachbereich sind noch nicht angemessen in die Lehrerausbildung integriert. 
In den letzten beiden Jahrzehnten wurden Ansätze (z.B. CLIL) und Methoden zur 
Überwindung solcher Probleme entwickelt, obwohl dieses Bewusstsein und diese Einsichten 
in der Ausbildung naturwissenschaftlicher Lehrer nur selten berücksichtigt werden. Derzeit 
gibt es in Österreich einen starken Trend zur Arbeit an sprachsensitiven Ansätzen im Bereich 
L1-Sprachenausbildung auf Basis von CLIL Forschung, wie z.B. vom Österreichischen 
Sprachenkompetenzzentrum in Graz entwickelt und verbreitet. 
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CLIL Lehrveranstaltungen in der Anfangsphase von Lehrerausbildungsprogrammen 
stammen traditionell aus Sprachinstituten, und die Verweise auf Fach-Methoden 
stammen allzu oft auszufälligen Begegnungen. 
Core & Link: "Lesen, schreiben, hören und vor allem über Wissenschaft reden sind ein 
großer Teil von dem was professionelle Wissenschaftler tun."2 

 
 

1 
CHAWID Project (Für eine chancengerechte Wissensvermittlung in Deutsch als Unterrichtssprache: 

http://www.oesz.at/OESZNEU/main_01.php?page=014&open=12 ) 
2 Wellington, Jerry and Osborne, Jonathan, Language and Literacy in Science Education. Forward Jay L. Lemke. Open University Press 
(2001) 

http://www.oesz.at/OESZNEU/main_01.php?page=014&open=12
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ZIELE 
 

Nennen Sie Ziele (Aufzählung) 
 

 Prozesse besser verstehen 
 Ein brauchbares, generelles Beurteilungsraster, das eine Abweichung nach den 

tatsächlichen Gegebenheiten zulässt. Ein Kooperationsplan im Bereich CLIL für die 
Mitte des Semesters zwischen linguistischer und naturwissenschaftlicher Fakultät 

 Ausarbeitung eines Studienplans, der sowohl wissenschaftlichen Unterricht als 
auch Sprachunterricht für künftige Lehrer bietet.  

 Gemeinsame Studiengänge mit Anwendung wissenschaftlicher und linguistischer 
Methoden (L1 & L2) 

 
 

Wurden die gesetzten Ziele erreicht? Wenn nicht, warum nicht? 
 

Ja. Aber es wird entscheidend sein, die Initiative aufrecht zu erhalten. 
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MASSNAHMEN/AKTIVITÄTEN 
 

Beschreiben Sie die durchgeführten Maßnahmen und stellen Sie, falls vorhanden, Fotos  
von den einzelnen Aktivitäten zur Verfügung. 

 
Teil A: 

 

i. Zahlreiche Treffen zwischen dem SPEAQ Projekt-Koordinator, dem Leiter der 
Einheit und dem Mittelmodul-Koordinator zur Einführung von Prozessen und 
Ausarbeitung einer Vorlage für ein Beurteilungs-Tool.  

 

ii. Interviews mit einzelnen Studenten, um sie danach zu fragen, was ihrer Meinung 
nach bei Studienplänen bewertet werden sollte und welche Kriterien sie für die 
Bewertung einer Präsentation oder einer Semester-Abschlussarbeit auswählen 
würden. 

 
iii. Ein Treffen zwischen dem SPEAQ-Projektkoordinator, dem Mittelmodul-Koordinator 

und dem Qualitätsmanager zur Planung des Mitarbeitertreffens. Der QM konnte 
über ähnliche stattfindende Prozesse in anderen Universitätsabteilungen berichten; 
das Qualitätsmanagement ist das Zentrum für das Wissen über solche Prozesse, die 
häufig nur für die Beteiligten bekannt sind oder zufällig geteilt werden. Die 
Lehrkräfte waren sich nicht dessen bewusst, dass der Qualitätsmanager (QM) die 
geeignete Person sein könnte, an die man sich bezüglich eines solchen Prozesses 
wenden kann. 

 

iv. Personalversammlung. 
 

v. Studententreffen mit Studentenvertretern.. 
 

 
 

Teil B: Treffen zwischen dem Leiter für naturwissenschaftliche Didaktik und dem CLIL Lehrer. 
Austausch von Quellen, Ausgangspunkt für einen neu einzurichtenden Studiengang ab Herbst 
2014, der mit Beobachtungsbesuchen in Seminaren und mit Input beginnt. 
 Ziel: Ausarbeitung eines Studiengangs, der sowohl wissenschaftlichen Unterricht als auch 
Sprachunterricht für künftige Lehrer anbietet.  
Ziele: 

 Einführung eines Arbeitsmodells zwischen Lernen & Lehren in den 
Bereichen Naturwissenschaften & Sprachen.  

 Entwicklung gemeinsamer Studiengänge, die nach 
naturwissenschaftlichen und linguistischen Methoden geführt werden 
(L1 & L2)  

 CLIL Theorien - CLIL Praxis 
 Eine Gelegenheit zur tiefgreifenden Erforschung des Sprachunterrichts 

 

 
 

Rationale Erklärung: Wie oben (Kontext) bereits erwähnt, haben Forschungen gezeigt, dass 
Probleme, die bei Studenten in naturwissenschaftlichen Studiengängen aufgetreten sind, häufig 
auf Sprachschwierigkeiten beruhen. In den letzten beiden Jahrzehnten wurden Ansätze (z.B. 
CLIL) und Methoden zur Überwindung solcher Probleme entwickelt, obwohl dieses Bewusstsein 
und diese Einsichten selten zufriedenstellend in Lehrplänen für naturwissenschaftliche Lehrer 
berücksichtigt werden. 
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Andererseits stammen CLIL Studiengänge in der Anfangsphase von 
Lehrerausbildungsprogrammen traditionell aus Sprachinstituten, und die Verweise 
auf Fach-Methoden stammen allzu oft aus zufälligen Begegnungen. 
Darüber hinaus sind neue, sprachsensitive Ansätze zum Lernen im Thema L1 noch 
nicht angemessen in die Lehrerausbildung integriert. 
 

 

Wählen Sie eine Aktivität und ein Detail als Fallbeispiel / Beispiel für die in 
der Institution durchgeführte Arbeit aus 

 
Schrittweise Einbeziehung verschiedener Ebenen. 
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Der Prozess zur Einbeziehung von Mitarbeitern, Qualitätsmanagement und Studenten in die 
Entwicklung eines Bewertungsformats war überaus interessant und dynamisch. Der erste 
Schritt war die Vereinbarung eines Arbeitsmodells (d.h. wer mit wem sprechen sollte) mit dem 
Leiter der Einheit und dem Modulkoordinator. Da vor Ende Mai keine Personalversammlung 
stattfand, gab es vorläufige Diskussionen mit einzelnen Studenten über ihre Ansichten und 
Beurteilungen, was beurteilt werden sollte und was in die Skala integriert werden sollte. Bei der 
Personalversammlung wurde von allen Teilnehmern vereinbart, dass eine solche strukturierte 
Zusammenarbeit häufiger stattfinden sollte. Ein großer Teil der Versammlung entfiel auf einen 
wichtigen Austausch über Beurteilungsansätze und die Ermittlung gemeinsamer Kriterien, was 
eine leichte Abänderung der gesamten Zeitplanung bedeutete, da die Absicht bestand, die Skala 
genau zu betrachten.  Die Teilnehmer einigten sich darauf, dass es eine sehr interessante 
Erfahrung wäre, die nächste Versammlung gemeinsam mit Studenten abzuhalten. Dem 
persönlichen Treffen folgte eine E-Mail-Diskussion, bei der weitere Aspekte hinzugefügt wurden. 
Der nächste Schritt war ein vom Qualitätsmanager geleitetes Treffen mit Studentenvertretern 
aller ersten Studiengänge für Lehrerausbildung. Die Anfangsdiskussionen waren breit gefasst, 
und es wurde eine Vielzahl von Themen betreffend die Organisation und Abwicklung der 
Studiengänge angesprochen, die zu Fragen der Beurteilung weiterleiteten. Es wurde festgestellt, 
dass Diskussionen über detaillierte Formulierungen fortgesetzt werden müssen, sowie darüber, 
ob auf allen Ebenen Deskriptoren notwendig sind. Das Prinzip einer transparenten Form der 
Beurteilung unter Einbeziehung der Studentenmeinung wurde überall enthusiastisch begrüßt, 
da dadurch eine klare Grundlage für Feedback geschaffen wird und Erwartungen definiert 
werden. Studentenvertreter sprachen sich mit Nachdruck dafür aus, in die nächste 
Diskussionsrunde einbezogen zu werden. 

 
Beispiel: die Rolle von Sprache bei der Beurteilung von Didaktikvorlesungen. Diese Frage wird 
seit einigen Jahren diskutiert, ohne dass eine konkrete Lösung in Sicht wäre. Während der 
vorläufigen Diskussionen mit einzelnen Studenten kamen alle überein, dass "Kommunikation 
funktionieren muss", d.h. alle Studenten, mit denen gesprochen wurde, waren sich einig, dass es 
nicht zufriedenstellend sei, wenn Mitstudenten Vorträge halten, die aufgrund sprachlicher 
Mängel schwer zu verstehen sind. Daher sollten Lektoren "unverständliche" Präsentationen 
nicht akzeptieren etc. Andererseits ist es nicht die Aufgabe des Methodologen, 
Sprache zu "lehren", und bei Mängeln muss in den jeweiligen Fachabteilungen nach Ursache und 
Lösung gesucht werden. Dies deckte sich auch mit den Ansichten des Lehrkörpers und kommt  
auch in der den Studentenvertretern präsentierten Skala zum Ausdruck, die zustimmten, dass  
dieser Punkt gut integriert sei
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Haben Sie alle geplanten Aktivitäten behandelt? Wenn nicht, warum nicht und wie ist 
die aktuelle Lage? Bestehen Absichten, die nicht behandelten Aktivitäten in Zukunft 
durchzuführen? 

 
Im Allgemeinen kann man sagen, dass alle Aktivitäten behandelt wurden. Wie oben, erwies 
sich der Prozess vor allem wegen eines Mangels an Zeit für Diskussionen, die für die Arbeit 
der Lektoren entscheidend zu sein schienen, als komplex. 

 

Bitte stellen Sie eine Zusammenfassung des Feedbacks über die Aktivitäten von den an 
Ihrem Partnerprojekt beteiligten Interessensvertretern zur Verfügung. 

 

Überraschung der Studenten darüber, gefragt zu werden. (Interviews über Aspekte von 
Vorträgen, die beurteilt werden sollten). 

i.    Präsentation 
1.    Frei sprechen können / nicht auswendig gelernt / nicht vorgelesen 
2.    Struktur 
3.    Gliederung 
4.    Präsentationsfähigkeiten (Körpersprache, Enthusiasmus,                                                     

     Augenkontakt) 
 ii.    Inhalt 

1.    Anwendung von Theorie 
2.    Anschauliche Beispiele - Aktivitäten 
3.    Vorlesungsplan 
4.    Reflektion - EPOSTL 

 iii.    Sprache 
1.    Kommunikation muss funktionieren 
2.    Sprachkurse sollten verantwortungsbewusst sein 
3.    Für das Thema angemessene Sprache 

Fokusgruppe: Interesse an Projekt & internationaler Kommunikation, Interesse an ESU & 
Beschwerde, dass nur Studenten in der im Osten gelegenen Hauptstadt die Möglichkeit zu einer 
Teilnahme haben. Freude über die Bemühung des Lehrkörpers um Transparenz. 

 

Lehrer der Mittelmodul-Vorlesungen sehr zufrieden über die Einberufung eines Treffens.  
Überraschung über die Rolle / Existenz des Qualitätsmanagers. 

 

 

 

ARBEITSERGEBNISSE 
 

Beschreiben Sie die erzeugten Arbeitsergebnisse, z.B. Podcasts, Arbeitsblätter, Blogs, 
Wikis, interaktive Quizze etc. (und stellen Sie diese im Anhang bereit) 

 

Erstellen Sie eine Liste der als Anhang hinzugefügten Arbeitsergebnisse 
 

a) Skala 
 
 

Wurden die erwarteten Arbeitsergebnisse erreicht? Wenn nicht, warum nicht? 
 

a) Ja. Ein direkterer Kontakt zwischen Qualitätskreisen wäre jedoch wünschenswert. 
(siehe unten) 

b) Der Prozess wurde in Gang gesetzt und ein Plan wird folgen. Eine präzisere Struktur wäre 
jedoch wünschenswert gewesen. 



9 

 

 

 
 

Bitte stellen sie eine Zusammenfassung des Feedback über die 
Arbeitsergebnisse der an Ihrem Partnerprojekt beteiligten 
Interessensvertretern zur Verfügung. 

 
Studentenvertreter über Skala: 

 Das Bestehen von Bewertungskriterien ist an sich gut. 

 Es ist sehr gut, dass die Skala transparent ist und sowohl Lehrern als auch Studenten zur 
Verfügung steht. 

 Nach Erfahrung der Studenten funktioniert das Feedback, das Studenten nach Vorträgen 
halten, sehr gut und ist nützlich. Dieses präzisere Format hat das Potential zur 
Qualitätssicherung und Qualitätssteigerung für die Zukunft. 

 Es bleibt zu hoffen, dass die Initiativen zu inhaltsbasierten Diskussionen zwischen 
Mitarbeitern und Studenten führen werden, d.h. über so wichtige und vieldiskutierte 
Themen wie die Gewichtung von Sprachkompetenzen in Methodikvorlesungen und über 
präzise Formulierungen. 

 
Am Studiengang teilnehmende Studenten über die Skala: 

 Sehr gut! Hervorragend, dass Lehrer bereit sind, auf diese transparente Art zu arbeiten und 
Entwicklungsprozesse mit Studenten zu teilen 

 Es muss komplett klar sein, was in verschiedenen Bereichen erwartet wird, z.B. Reflektion. 
Vielleicht können Beispiele dafür angeführt werden. 

 
Studenten des Lehrgangs über die Aussicht von CLIL Kooperationen: 

 Ich würde mich sofort für einen Qualifikationskurs anmelden 
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AUSWIRKUNG 
 

Beschreiben Sie die Auswirkung des Projektes 
 

Das Beurteilungsformat hat zu einem gemeinsamen Ziel für Lehrer geführt. Entwicklungen und 
Diskussionen werden auch nach dem Projektzeitraum fortgesetzt werden. 
Es gibt Hinweise darauf, dass Kooperationen zwischen Fach- und Sprachenspezialisten 
stattfinden müssen, damit sich Qualitäts-CLIL entwickeln können. Durch das Projekt wurden 
die ersten Schritte in Gang gesetzt. 

 
 

Hatte das Projekt die gewünschte Auswirkung? Wenn nicht, warum nicht? 
 

Auf Ebene der Anregung von Dialogen und Prozessen definitiv! Die Umsetzung ist ein 
langwieriger Prozess. 

 
 

Bitte stellen sie eine Zusammenfassung des Feedbacks über die Auswirkung von den 
an Ihrem Partnerprojekt beteiligten Interessenvertretern zur Verfügung. 

 
Transparenz ist bei der Beurteilung von Studenten überaus wichtig, und obwohl der Fortschritt eher 
allgemeiner Natur scheint, ist es definitiv ein Schritt in die richtige Richtung. Muss für jeden 
Studiengang und für verschiedene Zwecke konkretisiert werden. 
Studenten sollten vor und während Prozessen gefragt werden. 
Bei der Qualität geht es um die Motivation von Lehrern mit tiefgreifendem Wissen, Lehrern die den 
Eindruck vermitteln, dass sie gerne unterrichten, Lehrer die Verstehen und dafür sorgen, dass alle 
Lehrveranstaltungen diese Elemente beinhalten. 
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ÜBERWACHUNG UND BEURTEILUNG: 
 

Beschreiben Sie, wie Sie diese Aktivitäten und die Ergebnisse beurteilt haben. 
 

Durch Diskussionen mit den Betroffenen und durch Messung von Entwicklungen im 
Vergleich mit den Meinungen der Betroffenen. 
Meinungen der Hauptzielgruppe, d.h. Studenten sind in diesem Fall das zentrale 
Thema. Alle befragten Studenten und Studentenvertreter brachten ihr Interesse und 
ihre Freude über die Eröffnung von Diskussionen zum Ausdruck. Es gibt noch immer 
viele Fragen über die Nachhaltigkeit des Engagements. 
Zweitens stellte sich durch die Diskussionen klar heraus, dass Lehrer einen Bedarf nach einer 
intensiveren und zielgerichteteren Zusammenarbeit sehen. Der Prozess wurde jedoch definitiv 
in Gang gebracht und es war klar, dass es nie genug Zeit gibt, um dies zufriedenstellend 
abzuschließen. 
Drittens wurde das Projekt vom Qualitätsmanagement als eine andere Möglichkeit zur Erfüllung  von 
Aufgaben betrachtet. 

 
 

Wie hat sich das Projekt mit der Qualitätssicherung Ihrer Institution befasst? 
 

Die Universität engagiert sich für die Erfüllung der im Bolognaprozess festgelegten Ziele, und 
Qualitätssicherung spielt dabei eine wesentliche Rolle. Qualitätssicherung beruht auf den 
grundsätzlichen Fragen des Status quo in Bezug auf Ziele, Hindernisse bei der Erreichung  von 
Zielen und welche Schritte und Maßnahmen notwendig sind, um Hindernisse zu überwinden 
und Ziele zu erreichen. 
Das Konzept beruht auf dem Qualitätskreislauf 
Do-Check-Act (Durchführen-Bewerten-Handeln) 
Das SPEAQ-Projekt kann als eine Maßnahme 
betrachtet werden. 

 
Das obere Management betrachtet länderübergreifende Forschungsprojekte als wesentlich 
für die Erreichung von Qualität bei Forschung, speziell für kleinere Länder wie Österreich. 
Projekte müssen Bedürfnisse erfüllen, die wiederum auf konkreten Beweisen beruhen 
müssen. 
Die höchste Auswirkung besteht dort, wo es eine Auswirkung auf Studienprogramme und 
den Grad an praktischem Input für die Universität gibt. 
Auswirkung hängt von der Angemessenheit der Partnerschaften ab. 
Nachhaltigkeit bedeutet Transformation und nicht nur Transaktion. Entwicklung bedeutet 
Verbesserung, 
Änderung und Umdenken. 
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 Wie hat das Projekt die drei Qualitätskreise miteinander verbunden und mit welcher 
Auswirkung? 

 
Das wichtigste Ergebnis in diesem Zusammenhang war die Steigerung der Visibilität des 
Qualitätsmanagements für Studenten und Lehrer, die nicht an Managementprozessen 
beteiligt sind. Die Aktivitäten des ersten Jahres brachten Lehrpersonal und Qualitätsmanagern 
in einen Dialog mit den Aktivitäten des zweiten Jahres.  Vor den Aktivitäten waren sich 
Studentenvertreter der Qualiätsmanagementstrukturen durchaus bewusst. Andere in SPEAQ-
Aktivitäten Studenten waren jedoch überrascht, dass suche Strukturen und Personen 
existieren. 
 

 
Was waren die größten Schwierigkeiten, die aufgetreten sind? 

 
Das Hauptproblem war einfach der Zeitfaktor, d.h. alle Lehrerkollegen an die man sich wegen 
der Aktivitäten wandte, brachten spontan ihr Interesse zum Ausdruck. Man war sich auch völlig 
darüber einig, dass solche Prozesse grundlegend für die Entwicklung sein, aber dass es 
aufgrund der  
täglich zu erledigenden Arbeit unglaublich schwierig ist, Zeit für ein Treffen zu finden. 
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Welche Art von Zwängen oder Einschränkungen gab es gegebenenfalls bei der Umsetzung? 
 

Wie oben erwähnt gab es keine Einwände gegen die Initiative, sondern lediglich Schwierigkeiten, 

Zeit für einen Ideenaustausch und die Besprechung von Fortschritten zu finden. 
 

Während der Treffen mit Lehrer- und Studentenvertretern wurde häufig erwähnt, dass ein Dialog 

zwischen Studentenvertretern und Lehrern zu so einem konkreten Thema wie der Entwicklung von 

Lehrveranstaltungen eine wichtige Angelegenheit wäre, aber bisher nicht realisiert wurde.  Eine 

Erleichterung durch Qualitätsmanager schien eine hervorragende Möglichkeit zur 

Weiterentwicklung zu sein. 
 
 
 
 
 

VERBREITUNG 

Beschreiben Sie die angewendeten/geplanten Verbreitungsmöglichkeiten und 
stellen Sie nach Möglichkeit Fotos von Veranstaltungen zur Verfügung, bei denen 
die Informationen verbreitet wurden. 

 
Das Projekt wird immer  in den Personalversammlungen des Semesters erwähnt. Durch die 
Aktivitäten wurden sich die Mitarbeiter bewusst, worum es bei dem Projekt wirklich geht. 
Die involvierten Studenten sind sich dessen nun gut bewusst. 

Die Verbreitung der Informationen über Folder an den SoE-Leiter, der das Projekt wiederum dem 
Rektor zur Kenntnis brachte. 

Das Projekt wurde allen Mitgliedern des IMoF bei einer Veranstaltung der Institution 
Mitte September vorgestellt. 

 

 
 

Bitte stellen Sie eine Zusammenfassung des Feedbacks über die Verbreitung von 
den an Ihrem Partnerprojekt beteiligten Interessenvertretern zur Verfügung. 

 
Interesse an den Ergebnissen 

 
 
 
 
 

FORTSETZUNG/VERVIELFACHUNG/NUTZUNG 
 

Beschreiben Sie den Fortsetzungs-/Vervielfachungs-/Nutzungsplan, falls zutreffend. 
 

Der Prozess zur Zusammenarbeit über die Beurteilung wird definitiv fortgesetzt werden. Die 
Skala wird im Wintersemester in eine Testphase gehen. Der Prozess wird hier keinesfalls 
enden, sondern fortgesetzt werden. 

 

Teil B: die Lehrgänge sollte im September 2014 beginnen. 


