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Allgemeine Beschreibung: Hintergrund, Studierende, Lernergebnisse, Inhalte etc. 
Die Übung „Einführung in die Angewandte Statistik“ ist primär ein Pflichtfach für Bachelorstudierende 
des Studiengangs „Digitalisierung-Innovation-Gesellschaft“ und ist für das erste Semester empfoh-
len. Zudem ist es ein Brückenmodulfach für Masterstudierende des Studiengangs „Data Science“. 
Zur Übung findet parallel eine zugehörige Vorlesung statt, welche theoretische Inhalte fokussiert. In 
der Übung selbst steht die praktische Anwendung von statistischen Inhalten durch diverse Übungen 
und Vertiefungen im Fokus.  
 
Thematisch umfasst dies die Beschreibende Statistik und Kernkonzepte der schließenden Statistik, 
sowie deren Umsetzung in R im angewandten Kontext. Schwerpunkte werden dabei individuell ge-
wählt und ein möglichst breites Anwendungsspektrum der Statistik wird angestrebt. 
 
Es bestehen keine inhaltlichen Voraussetzungen, da das Lehrkonzept darauf ausgerichtet ist hetero-
genen Lernenden bestmöglich eine mathematisch korrekte und praxisnahe Einführung in die Statis-
tik zu geben. Nach dem Kursbesuch sollen die Studierenden die Fähigkeit besitzen, Daten angemes-
sen grafisch oder numerisch beschreiben zu können. Ein Verständnis der Kernkonzepte der schlie-
ßenden Statistik und die Fähigkeit, einfache statistische Verfahren in der statistischen Software R 
anzuwenden und die Resultate korrekt interpretieren zu können. StudentInnen sollen dazu befähigt 
werden eigene einfache Datensätze statistisch auswerten zu können und auch die Grenzen der sta-
tistischen Methodik zu kennen. Außerdem können Sie statistische Kennzahlen und Grafiken, die 
Ihnen in der Fachliteratur begegnen, angemessen interpretieren, sie verfügen über ein Grundwissen 
mathematischer Statistik für das weitere Studium und für mögliche Abschlussarbeiten. 
 

 
Kriterien der Ausschreibung: Erläutern Sie, wie folgende zentrale didaktische Prinzipien in der 
LV umgesetzt wurden:   
Lernergebnis- und Kompetenzorientierung 
In der Übung wurde besonders auf eine praxisnahe Anwendung wert gelegt. Um Studierende mög-
lichst für Statistik zu begeistern und nicht davor abzuschrecken, wurde versucht durch asynchrone 
Elemente und selbstständiges Lernen mittels Arbeitsaufträgen oder Lernvideos eigenständig das In-
teresse zu wecken und auch selbstreguliertes Arbeiten an verschiedenen Vertiefungs- und Wahlmög-
lichkeiten anzubieten.  
 
Durch ein vorhandenes Blended-Learning Konzept können individuelle Wissenslücken geschlossen 
werden, mittels Freiheiten in der Sozialform können die Präsenz- und Online-Inhalte sowohl in Grup-
pen- als auch in Einzelarbeit bearbeitet werden und durch Selbstevaluation können Lernziele effizient 
erreicht werden. Dies fördert sowohl die individuellen Bedürfnisse als auch im besten Fall die intrin-
sische Motivation und regt somit an, dass die eigenen Kompetenzen bestmöglich weiterentwickelt 
werden.  
 
Abstimmung der Lehr-/Lernaktivitäten auf die intendierten Lernergebnisse 
Die Übung selbst fand im hybriden Modus statt, sodass auch die Möglichkeit einer Online-Teilnahme 
bestand. In der jeweiligen Einheit wurde zu Beginn als Einstieg jeweils ein Elevator Pitch von einer 
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Kleingruppe zur Thematik der jeweiligen Einheit abgehalten. Dieser beinhaltete eine kurze Wiederho-
lung von bereits gelernten Inhalten, vor allem aber thematische Vertiefungen (wie zum Beispiel Pro-
grammierkonzepte, Anwendungsbeispiele, etc..) und auch stets einen Diskussions- und Reflexions-
teil, der von den Studierenden selbstständig ausgearbeitet wurde. Durch diese vertiefte Auseinan-
dersetzung mit dem Inhalt konnten die TeilnehmerInnen bereits früh Fragen oder Schwierigkeiten in 
der Übungseinheit klären. Im Anschluss wurden die Übungsbeispiele gemeinsam besprochen, welche 
als Hausaufgabe gestellt worden sind.  
 
Die bearbeiteten Aufgaben mussten dabei zuvor online hochgeladen werden, wurden von mir zuvor 
gesichtet und somit konnte in der jeweiligen Präsenzeinheit auch eine Diskussion schwieriger Aufga-
ben stattfinden. Darüber hinaus förderte dieses Vorgehen den Erkundungscharakter, da in der Übung 
verschiedene Lösungsstrategien besprochen werden konnten, welche von den TeilnehmerInnen ver-
wendet wurden.  
 
Nach der Einheit gab es dann stets asynchrone Aufgaben zu bearbeiten und die digitale Lernumge-
bung BlackBoard wurde für Diskussionszwecke, Lernvideos, zusätzliches Infomaterial und weiterfüh-
rende Vertiefungen genutzt. Dadurch konnten die Studierenden selbstständig ein gewisses Pflicht-
pensum (Fundamentum) und freiwillige weiterführende Inhalte, Zusatzaufgaben und Materialien (Ad-
ditum) bearbeiten. Insgesamt wurde darauf geachtet, dass alle Studierende eine festgelegte Min-
destlernanforderung erreichen: Leistungsschwächere Lernende konnten selbstständig durch zur Ver-
fügung gestellte Inhalte wiederholen und es gab Zusatzmöglichkeiten für leistungsstärkere Lernende. 
 
Orientierung der Prüfungsinhalte und Beurteilungsformen an den intendierten Lernergebnissen 
Die Beurteilungsform wurde in der ersten Einheit unter Einbezug der Studierenden festgelegt (Parti-
zipation). Es wurde meinerseits ein Rahmenkonzept für die Beurteilung vorgeschlagen, die endgültige 
Festlegung fand dann durch eine gemeinsame Diskussion statt. Pflichtbestandteile für die Beurtei-
lung waren für mich sowohl mindestens eine schriftliche oder mündliche Leistungsfeststellung (Mo-
dus variabel), als auch die jeweilige Hausaufgabenbearbeitung und der Elevator Group-Pitch. Zudem 
wurden noch weitere Leistungsfeststellungen vorgeschlagen, sodass die TeilnehmerInnen davon 
auswählen konnten.  
 
Man einigte sich auf zwei Übungsklausuren, welche beide online durch BlackBoard realisiert wurden. 
Dabei waren jegliche Hilfsmittel erlaubt: Die Studierenden sollten durch diese Form des Open-Book 
Tests möglichst anwendungsorientierte, praxisnahe Aufgaben bearbeiten, bei welchen es auch völlig 
in Ordnung ist, Hilfsmittel wie zum Beispiel Skripten, Übungsbeispiele oder das Internet zu benutzen. 
Das einzige Verbot galt der Kommunikation untereinander in jeglicher Form. Es gab einen großen 
Fragenpool zu jedem Thema und alle TeilnehmerInnen erhielten unterschiedliche Fragestellungen 
zur Bearbeitung. Die Prüfungsaufgaben umfassten dabei realitätsnahe Datensätze und Studien und 
keine reine Reproduktion von gelernten Inhalten, sondern vor allem Anwendungs-, Reflexions- und 
Interpretationsaufgaben. 
 
Beim Hausaufgabenteilbereich wurde ebenfalls darauf geachtet anwendungsorientierte Aufgaben-
stellungen zu konstruieren und stets Wahlmöglichkeiten zu bieten. Aufgaben umfassten dabei 
exemplarisch das Analysieren von Grafiken und Zeitungsartikeln, über das eigenständige sinnvolle 
grafische Aufbereiten durch die Software R, bis hin zur kritischen Auseinandersetzung mit verschie-
denen Tests und Methoden der Statistik. Der Anwendungskontext variierte dabei von medizinischen 
über wirtschaftlichen bis hin zu edukativen Fragestellungen und Themen.  
 
Im Bereich des Group-Pitches lernten die Studierenden Präsentationstechniken kennen und die Kom-
petenz ein komplexes Thema möglichst präzise in maximal 10 Minuten darzustellen. Dabei wurde 
Wert auf die Bloom´sche Taxonomie gelegt, sodass keine reine Reproduktion von bisher gelerntem 
Wissen stattfinden sollte, sondern der Fokus auf den Transfer und der Reflexion liegt.  
 
Aktive Einbindung der Studierenden, Förderung eines aktiven Lernens 
Die Studierenden wurden von Beginn an miteinbezogen, nicht nur bei den Beurteilungskriterien, son-
dern auch in Form eines kontinuierlichen anonymen Feedbacks. So wurde nach den ersten Einheiten 
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ein Online-Fragebogen eingerichtet, in welchem die Lernenden Feedback zur Lehrveranstaltung ge-
ben konnten und auch Probleme oder Änderungswünsche äußern konnte. Daraus konnte abgeleitet 
werden, dass einige Studierende Schwierigkeiten mit dem eigenständigen Präsentieren und auch 
dass einige wenige Probleme mit dem Umfang der Aufgaben hatten. Daraufhin änderte ich geringfü-
gig das Konzept, gab Unterstützungsmöglichkeiten, noch mehr Wahlmöglichkeiten bei den Hausauf-
gaben und ein neues Präsentationssystem, sodass auch hier mehr Freiwilligkeit und der Gruppen-
lernfortschritt im Fokus stand. Dies implizierte, dass man viele Aufgaben in der jeweiligen Einheit 
gemeinsam durchsprach und die Studierenden dabei aktiv durch Diskussions- und Leitfragen in ein 
Lerngespräch miteinbezog. Klassische Fehler wurden thematisiert, alternative und kreative Lösungs-
wege wurden vorgestellt und Lösungsstrategien wurden auf deren Effizienz und Nutzen diskutiert. So 
konnte eine Gesprächskultur etabliert werden, in welcher die Mitarbeit besser beurteilt werden 
konnte und die Studierenden auch keine Angst vor „Fehlern“ hatten, da dies nicht automatisch zu 
schlechteren Beurteilungen führte. Darüber hinaus gab es stets die Möglichkeit die Hausaufgaben 
als Gruppenarbeit zu erledigen, Probleme bei den Aufgaben ebenfalls in die Abgaben zu inkludieren 
und des Weiteren wurde auch für die Hausaufgabe die komplette Punktzahl vergeben, wenn die Stu-
dierenden nicht zu den komplett richtigen Lösungswegen kamen, allerdings schilderten welche Prob-
leme sie bei der Bearbeitung hatten und welche Lösungsansätze sie dafür probierten.  
 
Dies war vor allem bei den schwierigeren Programmieraufgaben nützlich, da nach meiner Auffassung 
die reine Beschäftigung mit der Programmiersprache selbst das Wichtigste für ein erfolgreiches Er-
lernen ist und bei solchen Lernerfahrungen auch Probleme entstehen können, welche als Einsteiger 
nicht immer unmittelbar gelöst werden können. Auch gab es aufgrund der Heterogenität Lernende, 
welche bereits viele Vorerfahrungen zu Programmiersprachen hatten und andere welche das erste 
Mal mit einer solchen Sprache konfrontiert wurden. Deshalb gab es die Möglichkeit ein Diskussions-
forum zu nutzen, bei welchem sowohl ich selbst als auch Peers aktiv eingebunden wurden und Un-
terstützung und Hilfen angeboten haben. 
 
Regelmäßige Rückmeldung zum Lernfortschritt 
Die Studierenden erhielten Feedback zu den erledigten Abgaben, bekamen jede Woche eine Punk-
teanzahl für ihre Hausarbeiten und alle Aufgaben wurden auch stets in der jeweiligen Übungseinheit 
diskutiert. Bei besonders schwierigen Aufgaben wurden Musterlösungen ausgesendet. Nach der ers-
ten Übungsklausur erhielten die TeilnehmerInnen auch schriftliches Feedback zu den abgegebenen 
Hausaufgaben und einen derzeitigen Notenstand. Die Ergebnisse der Klausuren wurden stets nach 
einem Tag online eingetragen, Prüfungseinsicht wurde mehrmals gewährt und die aktuellen Noten 
waren auf Abruf verfügbar. In der jeweiligen Einheit wurden auch die bereits absolvierten Lernziele 
und der Lernfortschritt thematisiert - Querverweise gaben Auskunft auf noch kommende Inhalte. Leis-
tungsschwächere Studierende erhielten mehrmals die Einladung mit mir über ihre Abgaben zu spre-
chen und auf Wunsch ein detailliertes Feedback zu ihren Hausaufgaben.  
 

 
Distanzlehre: Falls zutreffend beschreiben Sie, wie die LV in Distanzlehre unter Aufrechterhal-
tung der definierten Leistungsanforderungen und des festgelegten Arbeitsaufwandes abgehal-
ten wurde. (Didaktisch sinnvolle Bereitstellung von Inhalten, Lernanleitungen, Aufgaben zur 
Selbstüberprüfung, eLearning Tools, Kommunikation und Betreuung, Prüfungsform) 
Die Lehrveranstaltung fand im Sommersemester 2022 statt. Prinzipiell wurde ein Präsenzunterricht 
angestrebt. Allerdings gab es stets die Möglichkeit zur Online-Teilnahme, falls dies aus persönli-
chen, arbeitstechnischen oder gesundheitlichen Gründen nötig war. Darüber hinaus wurde der 
BlackBoard Zugriff bereits Wochen vor der ersten Einheit freigeschaltet und diverse Kick-Off Materi-
alien wurden online bereitgestellt. Darunter fiel auch ein Lernvideo zur Programmiersprache R und 
diverse Unterstützungsmaterialien, welche im Verlauf des Semesters ergänzt wurden. Dies hatte 
den Zweck, dass sich die Studierenden selbständig und zeitunabhängig mit den Thematiken vorab 
auseinandersetzen konnten. Ein Blended-Learning Konzept wurde angestrebt, welches vor allem für 
eine solche Einführungsveranstaltung nützlich erschien. Da nicht gänzlich sicher war, ob die Rah-
menbedingungen einer Präsenzlehre im Verlauf des Semesters eingehalten werden konnten, wurde 
bereits vorab kommuniziert, dass die Klausuren online stattfinden. Eine Probeklausur zum Ablauf 
einer solchen BlackBoard Klausur wurde zum Kennenlernen der digitalen Klausurumgebung ange-
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boten. Mögliche Beispielprüfungsfragen wurden vorab durchbesprochen, sodass die Lernenden ei-
nen Einblick in die Prüfungsformate hatten. Die Kommunikation und Betreuung im Kurs fand so-
wohl in Präsenz als auch Online durch diverse E-Learning Tools statt. Größter Begleiter hierfür wa-
ren die Tools auf BlackBoard, in welchem man sowohl Diskussionsplattformen als auch Wiki, 
(Selbst-) Tests und Lernpfade genutzt hat. 
	

 
Diversitätssensible Lehre: Berücksichtigung unterschiedlicher Voraussetzungen und Lebens-
umstände insb. von unterrepräsentierten oder benachteiligten Studierenden 	
Grundsätzlich gab es ein breitangelegtes Unterstützungsangebot, welches sich in der konkreten 
Lehrveranstaltung unter anderem an erwerbstätige Studierende oder Studierende mit Kinderbe-
treuungspflichten richtete. In diesen Fällen wurden bei Bedarf Kompensationsleistungen und On-
line-Teilnahme angeboten. Lernaufzeichnungen, Materialien und Lösungsansätze konnten zudem 
nach der Einheit online abgerufen werden. Die Übung wurde sowohl auf Deutsch als auch auf Eng-
lisch angeboten (2 Gruppen). Somit konnte man Studierende, welche Deutsch nicht als Mutterspra-
che haben und Erasmus-Studierende inkludieren. Da vereinzelt Studierende sowohl Probleme mit 
Englisch als auch Deutsch als primäre Sprache äußerten, versuchte ich hier vor allem bei den Klau-
suren entgegenzukommen und erlaubte den Einsatz eines Online-Übersetzers für die Aufgaben. Je-
nen Studierenden wurde außerdem mehr Zeit für die Bearbeitung entgegengebracht. Die Möglich-
keit einer alternativen Prüfungsleistung mittels mündlicher Klausur war des Weiteren für alle nach 
Absprache möglich. Insgesamt versuchte ich hier bereits zu Beginn für alle als vertrauliche An-
sprechperson für Probleme zu fungieren, sodass bereits frühzeitig mögliche Schwierigkeiten seitens 
der Studierenden bei mir geäußert werden konnten.  
 
Darüber hinaus konnten durch das breite statistische Anwendungsspektrum im Lehrkonzept auch 
gesellschaftsrelevante Inhalte, wie Gleichberechtigung, Gender, Einkommensschere oder LGBTQI+ 
inhaltlich behandelt werden, sodass nicht nur auf sozialer Ebene Diversität gelebt wurde, sondern 
auch auf inhaltlicher. Dies ist ebenfalls in einer solchen Einführungsveranstaltung gut umsetzbar. 
 

  
Weitere Anmerkungen – Auszug Feedback von Studierenden (Evaluation) 

• „Lustige sowie ernsthafte Gestaltung der LV zugleich, man konnte immer Fragen stellen, 
der Professor war enorm bemüht jeder Person ein gutes Gefühl zu geben und ein Setting 
zu schaffen worin sich alle Wohlfühlen“ 

• „Professor ist uns sehr auf Augenhöhe entgegengekommen. Zudem war es fast möglich die 
zugehöhrige Vorlesungprüfung ohne weiteren Lernaufwand zu schreiben, weil der Stoff 
sehr verständlich und einprägsam vermittelt wurde.“ 

• „sehr gute Organisation der LV, der Professor ist auf die Studierenden sehr Gut eingegan-
gen bei Problemen/Sorgen, besten Professor, den ich je hatte.“ 

• „Der Aufbau der LV war sehr gut und man hat sich sehr wohl gefühlt, da sich sehr um einen 
gekümmert wurde“ 

• „Group-Pitch hat mir durch LV gut geholfen, den Stoff besser zu verstehen. Der Professor 
und den Kurs schätze ich sehr. Es gab keinen Druck und man konnte jederzeit um Hilfe bit-
ten/was fragen.“ 

• „es wurde sehr gut mit den Studierenden zusammengearbeitet und auf ihre Probleme, 
Wünsche und Meinungen eingegangen. Das ganze Konzept der LV war sehr kurzweilig und 
man wusste auf Grund von Bsp. der LV Leitung immer wozu man sich gerade mit einem 
Thema beschäftigt“ 

• „Alles, was ich mir von einem Professor/einer LV erhoffe ist in dieser LV erfüllt worden.“ 
• „Viele Informationen wurden bereits vorab an die Studierenden über BlackBoard zur Verfü-

gung gestellt. So konnten die ersten Erfahrungen mit der Programmiersprache R in Ruhe 
gemacht werden. Der Professor war stehts bemüht und sehr engagiert seine Begeisterung 
für Statistik und Mathematik an uns weiterzugeben. Die Inhalte der UE waren super auf die 
der VO abgestimmt. Bei Fragen zu den Übungen oder bei Problemen war die LV-Leitung je-
derzeit erreichbar. Danke dafür!!“ 

 


