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SCHLUSSBERICHT 

I. Kurze Darstellung  

1. Aufgabenstellung des Vorhabens 

Die FH Dortmund ist die größte Fachhochschule im Einzugsbereich des Ruhrgebiets 

und des westlichen Westfalens. Das Kerneinzugsgebiet sind die Stadt Dortmund und 

der Kreis Unna mit rund einem Drittel der StudienanfängerInnen. Dieses Hauptein-

zugsgebiet stellt die FH Dortmund vor besondere Herausforderungen. Es ist geprägt 

durch den Strukturwandel mit sozialen Problemlagen und multikultureller Zusammen-

setzung der Bevölkerung. Die StudienanfängerInnen der Hochschule weisen insge-

samt 39 unterschiedliche Arten von Hochschulzugangsberechtigungen auf. Dies alles 

verdeutlicht ein hohes Maß an Heterogenität der Studierendenschaft der FH Dortmund. 

Mit Bezug auf diese Anforderungen und die soziale Verantwortung der FH Dortmund 

vor Ort ist es Aufgabenstellung des Vorhabens „Heterogenität erfordert neue Wege im 

Studium“, der vorhandenen ungleichen Kompetenzen der Studierenden in der Studien-

eingangsphase entgegenzuwirken und die leistungsschwächeren Studierenden auf das 

erforderliche Leistungsniveau zu heben. Die FH Dortmund will damit einen Beitrag leis-

ten, dass Studierende – trotz sehr unterschiedlicher Voraussetzungen – erfolgreich 

durchs Studium gehen. Hierzu wurde ein aufeinander abgestimmtes Maßnahmenbün-

del von sechs Maßnahmen entwickelt, sukzessiv eingeleitet und hochschulweit umge-

setzt. Durch individuell begleitende Beratung und Betreuung im Rahmen der Bera-

tungsmaßnahmen „Mentoring“ und „Studienstandsgespräche“ werden die Studieren-

den ab Studienstart optimal in den laufenden Studienbetrieb integriert und es wird Rei-

bungsverlusten, die durch die Heterogenität der studentischen Herkunft bedingt sind, 

entgegengewirkt. Aufgabe der Maßnahmen „Kritische Fächer“ und „Repetitorium“ in 

der Lehre ist es, fachliche Defizite leistungsschwächerer Studierender durch begleiten-

de Lehrveranstaltungen und eine passgenaue Förderung aufzufangen, um sie in der 

ersten bzw. zweiten Prüfung im kritischen Fach zu unterstützen. Flankierend wirken 

Angebote im „Blended Learning“ sowie eine nachhaltige Dokumentation durch das „Di-

gitale Studienlogbuch“.  

2. Voraussetzungen, unter denen das Vorhaben durchgeführt wurde 

Die Voraussetzungen, unter denen das Vorhaben durchgeführt wurde, umfassen die 

speziellen Hochschulstandards der FH Dortmund, an welchen angesetzt werden konn-

te. Alle entwickelten und umgesetzten Maßnahmen in Lehre und Studium, so auch die 

Maßnahmen des Bund-Länder-Programms „Qualität in der Lehre“, sind durch das Leit-

bild und das Querschnittsprofil der Hochschule motiviert und durch deren Ausrichtung 

geleitet. Unmittelbar im ersten Leitsatz des Leitbildes der FH Dortmund wird hervorge-

hoben, dass „die Qualität der Ausbildung unserer Studierenden die höchste Priorität“ 

hat. In Unterpunkten wird konkretisiert, dass die Hochschule „zeitgemäße Qualifizie-

rungs- und Weiterbildungsangebote initiiert“, sich engagiert, „optimale Lehr- und Lern-

formen anzuwenden“, die Studierenden „in ihrer persönlichen Entwicklung unterstützt“ 

und an der „stetigen Verbesserung der Lehr- und Lernkultur in der Hochschule“ arbei-

tet. Diese Aspekte des Leitbildes werden verdichtet in der Formulierung des Quer-

schnittsprofils der FH Dortmund „we focus on students“. Eine weitere Voraussetzung 

bildet der Hochschulentwicklungsplan. In der strategischen Zielformulierung „Qualität“, 

die neben der „Attraktivität und Zukunftsfähigkeit“, dem „Anwendungsbezug“ und der 

„regionalen Vernetzung“ eins der vier strategischen Ziele der Fachhochschule darstellt, 
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ist in dem Handlungsfeld „Studium“ das Subziel „Studierbarkeit verbessern“ aufgestellt. 

Hierin wird akzentuiert, dass die Fachhochschule einen Studienabschluss innerhalb 

der Regelstudienzeit gewährleistet und gute Beratung als ein zentrales Qualitätskriteri-

um für ein erfolgreiches Studium ansieht. In dem Unterpunkt „Förderangebot in kriti-

schen Fächern“ wird explizit das Problem der Heterogenität aufgegriffen und das Ziel 

gesetzt, dass durch Unterstützungsmaßnahmen schwächeren Studierenden die Chan-

ce geboten wird, das geforderte Niveau in den Veranstaltungen zu erreichen. Die im 

Rahmen des Projektes „Heterogenität erfordert neue Wege im Studium“ eingeleiteten 

Maßnahmen zielen genau in diesem Sinne auf die Konkretisierung des Hochschulent-

wicklungsplans ab und stellen einen wichtigen – und für die Studierenden im Alltag er-

fahrbaren – Baustein für eine qualitativ hochwertige Lehre dar.  

 

Weitere Voraussetzungen der Umsetzung des Vorhabens liegen in den Strukturen von 

Fachhochschulen generell. Der fehlende Mittelbau sowie die nicht vorhandene Mög-

lichkeit, Vertretungsprofessuren ergänzend in den kritischen Fächern einzusetzen, wa-

ren ein starker Impuls, mit langfristig zur Verfügung stehenden Projektmitteln notwen-

dige flankierende Maßnahmen zur Verbesserung der Lehre zu realisieren. Die Erfah-

rung hatte gezeigt, dass mit kurzfristig einsetzbaren Lehrbeauftragten und punktuell 

wirkenden Maßnahmen kein nachhaltiger hochschulweiter, positiver Effekt zu erzielen 

ist.  

 

Als große Herausforderungen bei der Durchführung des Projektes stellten sich die Zu-

nahme der Heterogenität der Studierenden und der zahlenmäßige Anstieg der BA-

StudienanfängerInnen von ehemals 1.631 (WS 2010/11) auf 2.437 (WS 2011/12) her-

aus. Zudem weist die FH Dortmund mit ihren sieben Fachbereichen Architektur (FB 1), 

Design (FB 2), Informations- und Elektrotechnik (FB 3), Informatik (FB 4), Maschinen-

bau (FB 5), Angewandte Sozialwissenschaften (FB 8) und Wirtschaft (FB 9) höchst un-

terschiedliche Fachbereichskulturen auf, welche zudem auf drei unterschiedliche 

Standorte in Dortmund verteilt sind. Diese hochschulspezifischen Gegebenheiten stell-

ten bei Durchführung des hochschulweiten Maßnahmenpakets (bestehend aus sechs 

Teilmaßnahmen, an welchem alle Fachbereiche sich beteiligen sollten) eine große or-

ganisatorische Herausforderung dar.  

 

3. Planung und Ablauf des Vorhabens  

Das Antragskonzept wurde zentral im Rektorat entwickelt. Inhaltlich bezieht es sich mit 

seinen sechs unterschiedlichen Maßnahmen auf alle sieben Fachbereiche der Fach-

hochschule. Ein Sachverhalt, der zu Beginn des Projektes eine aktive Einbindung aller 

Beteiligter, insbesondere der Fachbereiche, erforderte.  

 

3.1 Konzeptphase 

Ab Oktober 2011 begann eine einjährige Konzeptphase, welche mit umfangreichen 

Sondierungsgesprächen mit den Fachbereichsleitungen, mit welchen Vereinbarungen 

zum weiteren Vorgehen erarbeitet wurden, einherging. Darauf aufbauend ergaben sich 

weiterführende Gespräche in den Fachbereichen, in der Verwaltung sowie mit den 

Studierendenvertretungen, die in abschließend fixierte inhaltliche Vereinbarungen mit 

den Fachbereichsleitungen einflossen und dem Rektorat als Beschlussvorlagen (Fest-

legung der kritischen Fächer in allen Fachbereichen, Kapazitätsberechnungen für die 

Beratung und die Lehrmaßnahmen, Umwidmung des Moratoriums in Repetitorium, 

Umwidmung der Stellen für Lehrbeauftragte in Vertretungsprofessuren) vorgelegt wur-
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den. Begleitet wurde diese Phase mit den sukzessiv beginnenden Einstellungsverfah-

ren für die notwendigen MitarbeiterInnen (ein wiss. Mitarbeiter für das digitale Studien-

logbuch, ein wiss. Mitarbeiter für Blended Learning, 12 wiss. MitarbeiterInnen für die 

zwei Beratungsmaßnahmen und 10 Vertretungsprofessuren für die Lehrmaßnahmen in 

den kritischen Fächern). Mit den Besetzungen der Stellen wurden zwei hochschulweite 

Arbeitsgruppen, die „AG Mentoring- und Studienstandsgespräche“ und die „AG kriti-

sche Fächer und Repetitorium“, gegründet. In 14-tägigen, später monatlichen Sitzun-

gen, an welchen auch die beiden wiss. Mitarbeiter des digitalen Studienlogbuchs und 

des Blended Learning teilnahmen, erfolgten die Absprachen zur Umsetzung der Maß-

nahmen. In der „AG Mentoring- und Studienstandsgespräche“ wurden die Interviewleit-

fäden für die Beratungsmaßnahmen gemeinsam entwickelt. Die MentorInnen kommu-

nizierten sie ihren Fachbereichsleitungen und ließen sie in den Fachbereichsratssit-

zungen zur Umsetzung verabschieden. In der „AG kritische Fächer und Repetitorium“ 

wurden von den eingestellten VertretungsprofessorInnen gemeinsam Standards zur 

Umsetzung der Lehrangebote (Ankopplung an die jeweiligen Lehrangebote in den 

Fachbereichen, Aufnahme der Lehrangebote in die Evaluationsverfahren der FH Dort-

mund) erarbeitet und verpflichtend vereinbart. Zur besseren Vernetzung war der wiss. 

Mitarbeiter der Maßnahme Blended Learning ebenfalls ein Mitglied dieser Arbeitsgrup-

pe. In Zusammenarbeit mit den VertretungsprofessorInnen arbeitete er die Maßnah-

men des Blended Learning aus. Zur Entwicklung des Einstufungstests Mathematik 

wurde eine Unterarbeitsgruppe der Mathematik VertretungsprofessorInnen „AG Einstu-

fungstest Mathematik“ gegründet, bei der ebenfalls der Mitarbeiter der Maßnahme 

Blended Learning teilnahm. 

 

3.2 Umsetzungsphase  

Die hochschulweite Umsetzung aller Maßnahmen erfolgt seit dem 01.10.2012. Die 

Umsetzungsphase beinhaltet einen kontinuierlichen Verbesserungsprozess auf Grund-

lage regelmäßiger Evaluation. Alle Maßnahmen befinden sich damit in fortlaufender 

Revision und Veränderung. Im Rahmen der Beratungsmaßnahmen „Mentoring“ und 

„Studienstandsgespräche“ wurden in der Studieneingangsphase fortlaufend für jede 

Erstsemesterkohorte antragsgemäß Einzelgespräche anhand von Interviewleitfäden 

durchgeführt. Insgesamt wurden in der 1. Förderperiode 8.800 Mentoring- und 10.188 

Studienstandsgespräche durchgeführt. Die Gespräche wurden durch die Evaluation 

der FH Dortmund ausgewertet und die Ergebnisse in den fachbereichsübergreifenden 

AG-Sitzungen sowie in den Fachbereichsgremien besprochen. Darüber hinaus wurden 

die Beratungsmaßnahmen „Mentoring-“ und „Studienstandsgespräche“ in allen Studi-

engängen der Fachbereiche curricular als obligatorisch verankert. Das digitale Studien-

logbuch wurde zur besseren Orientierung im Studium von den Studierenden genutzt 

und entwickelte sich zum bewährten Instrument der Terminierung und Unterstützung 

der Beratungsgespräche. Im Kontext der Lehrmaßnahmen „kritische Fächer“ und „Re-

petitorium“ wurden in allen Fachbereichen Lehrveranstaltungen für die 1. Prüfung im 

kritischen Fach angeboten und die WiederholerInnen zur 2. Prüfung im kritischen Fach 

vorbereitet. Flankierend zu diesem Veranstaltungsangebot wurden Blended Learning-

Angebote sukzessiv ausgebaut. Zum Zwecke der Maßnahmenevaluation wurden 

ECTS-Messungen und Erfolgsquotenmessungen sowie studentische Lehrveranstal-

tungsbewertungen nach jedem Semester durchgeführt.  

Auf Hochschulebene wurde der Stand zum QdL-Projekt regelmäßig in allen Gremien 

kommuniziert (Rektorat, Senat, Fachbereichsräte und Beratungsnetzwerk der FH 
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Dortmund). Auf Bundesebene erfolgte die aktive Mitwirkung im Rahmen von Nexus auf 

Tagungen sowie bei Veranstaltungen anderer Hochschulen. Veröffentlichungen erfolg-

ten in einschlägigen Journalen durch die Beteiligten des QdL-Teams der FH Dortmund.  

4. Wissenschaftlicher und technischer Stand, an den angeknüpft wurde 

4.1 Angaben bekannter Konstruktionen, Verfahren und Schutzrechte, die für 

die Durchführung des Vorhabens benutzt wurden 

„nicht zutreffend“ 

4.2 Angaben der verwendeten Fachliteratur sowie der benutzten Informations- 

und Dokumentationsdienste 

 „nicht zutreffend“ 

4.3 Angaben, welche bestehenden Instrumente für das Vorhaben genutzt wur-

den 

 Als bestehende Instrumente, welche für das Vorhaben genutzt wurden, sind die 

digitalen IT-Systeme an der FH Dortmund, DIAS und ILIAS, anzuführen sowie 

empirische Erhebungsinstrumente wie die vorhandenen Erstsemesterbefragun-

gen, die studentischen Lehrveranstaltungsbewertungen, die Absolvierenden- und 

Abbrecherbefragungen zu benennen. In der Maßnahme „Studienstandsgesprä-

che“ wurde darüber hinaus auch an den Erfahrungen des International Office der 

FH Dortmund mit Studienstandsgesprächen angesetzt. Zudem wurden regelmä-

ßig allgemeine hochschulstatistische Daten verwendet. Ferner wurden im Projekt 

in Kooperation mit dem Berichtswesen der FH Dortmund und der IT-Abteilung 

semesterweise Erfolgsquotenmessungen und ECTS-Messungen durchgeführt.  

5. Zusammenarbeit mit anderen Stellen 

Im Maßnahmenbereich „kritische Fächer“ arbeitete die FH Dortmund mit KUMON-

Mathematik zusammen. Mit der KUMON-Methode wurden lernschwache Studierende 

in der Mathematik unterstützt. 

Die FH Dortmund nahm als einzige Fachhochschule in Deutschland mit ihrem QdL-

Maßnahmenpaket an dem EU-Forschungsprojekt „Drop Out and Completion in Higher 

Education in Europe“ teil, welches vom „Center for Higher Education Policy Studies“ 

(CHEPS) der Universität Twente (NL) durchgeführt wurde. Es handelt sich hierbei um 

eine der ersten Studien, die sich mit Studienerfolg aus einer international vergleichen-

den Policy-Perspektive auseinandersetzt. Der im Dezember 2015 veröffentlichte Ab-

schlussbericht setzt sich insgesamt mit den nationalen und institutionellen Strategien 

zur Erhöhung von Studienerfolg im Hochschulbereich aus 37 Ländern auseinander und 

nimmt hierbei die Maßnahmen der Fachhochschule Dortmund für Deutschland als 

Good Practice-Beispiele auf. Die Studie verfolgt zwei wesentliche Ziele: Zum einen 

wird eine Bestandsaufnahme politischer Maßnahmen und zentraler Entwicklungen im 

Bereich Studienerfolg für 37 europäische Länder vorgenommen. Zum anderen sondiert 

die Studie die Effektivität dieser politischen Maßnahmen auf nationaler und institutio-

neller Ebene.  
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II. Eingehende Darstellung  

1.  Mentoring  

1.1 Verwendung der Zuwendung und erzieltes Ergebnis im Einzelnen mit Gegen-

überstellung der vorgegebenen Ziele 

1.1.1 Vorgegebene Ziele 

Die Zielsetzung des Antrags lautete: „Die Integration der StudienanfängerInnen in 

den Studienbetrieb wird durch MentorInnen in den ersten beiden Semestern beglei-

tet und unterstützt. Hierdurch sollen Reibungsverluste, die durch die Heterogenität 

der Studierenden bedingt sind, minimiert werden. Eine klare Orientierung soll einen 

gelungenen Einstieg ins Studium gewährleisten.“  

 

Zur Erreichung des Ziels waren im Antrag folgende Maßnahmen vorgesehen:  

a) Obligatorische Teilnahme der Studierenden am Mentoring im ersten Semester 

b) Mentoring als Bestandteil des Curriculums  

c) Mentoring wird mit ECTS honoriert 

d) Sitzungen in Einzelgesprächen 

e) Mentoring als Orientierung in der Studieneingangsphase 

f) Ergebnisse werden in jährlichen Dienstbesprechungen der MentorInnen mit dem 

Studiendekan/der Studiendekanin besprochen 

 

Um die vorgegebenen Antragsziele erreichen zu können, wurde im Rahmen der 

Konzeptphase und der sukzessiven Einleitung der Maßnahmen (siehe Grafik, Pro-

zessbegleitung und strategisches Controlling, Seite 46) beschlossen, ergänzend 

folgende weiterführende Maßnahmen umzusetzen: 

g) Entwicklung von Interviewleitfäden, Durchführung und Protokollierung der Ge-

spräche 

h) Quantitative Erhebung durchgeführter Mentoringgespräche 

i) Auswertung der Mentoring-Gesprächsbögen 

 

1.1.2 Verwendung der Zuwendung und erzieltes Ergebnis 

Die Finanzierung dieser Maßnahme erfolgt antragsgemäß aus Eigenmitteln der FH 

Dortmund. Im ersten Projektjahr wurden sukzessiv wissenschaftliche MitarbeiterIn-

nen eingestellt, welche für die Konzeption und Umsetzung der Gespräche zuständig 

sind. Nach Absprache mit dem Projektträger wurde aus organisatorischen sowie 

Gründen der Nachhaltigkeit in Abweichung zum ursprünglichen Antrag beschlossen, 

dass Fachbereichen mit einer hohen Studierendenanzahl jeweils zwei MitarbeiterIn-

nen zugewiesen werden, sodass letztlich in den sieben Fachbereichen insgesamt 

12 wissenschaftliche MitarbeiterInnen eingestellt wurden; außerdem, dass die bei-

den Maßnahmen „Mentoring“ und „Studienstandsgespräche“ von denselben Perso-

nen durchgeführt werden, um Nähe und Vertrauen bei Studierenden zu fördern. Zu-

träglich ist dabei, dass die wissenschaftlichen MitarbeiterInnen keine Lehrfunktionen 

haben, da dadurch in der Beratung asymmetrische (Gesprächs-)Beziehungen ver-

mieden werden, welche die Offenheit der Gesprächssituation beeinträchtigen. Die 

Aufteilung der Arbeitsanteile beträgt bei den Mentoringgesprächen 30% und bei den 

Studienstandsgesprächen 70%. Von unerwartet großer Bedeutung war in der Kon-

zeptphase die Gründung der Arbeitsgruppe „AG Mentoring und Studienstandsge-

spräche“, die ebenfalls nicht im Antrag vorgesehen war. Die Arbeitsgruppe tagte im 
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ersten Förderjahr vierzehntägig, seitdem monatlich. Die Moderation und Protokollie-

rung der Sitzungen erfolgt über die Projektkoordination. Die Arbeitsgruppe ist seit 

der Konzeptphase eine wichtige Unterstützung zur Entwicklung und Implementie-

rung der Maßnahme und fungiert fürderhin gleichsam als ein „Seismograph“ für 

strukturelle Probleme von Studierenden. Dies ist ein wichtiger Beitrag zur Optimie-

rung der Qualitätssicherung in den Fachbereichen und für die Fachhochschule ins-

gesamt.  

Im Rahmen sehr aufwendiger Abstimmungsprozesse konnte somit das Projekt in 

den Fachbereichen gestartet und kontinuierlich der Prozess der Gesamtumsetzung 

auf Hochschulebene in folgenden anstehenden Teilmaßnahmen eingeleitet werden: 
 

a) Obligatorische Teilnahme der Studierenden am Mentoring im ersten Semester 

Vor Projektbeginn waren Mentoringgespräche lediglich im Fachbereich Wirtschaft 

integraler Bestandteil des Studiums. An allen anderen Fachbereichen wurde kein 

Mentoring angeboten. Die Einführung eines obligatorischen Mentorings stieß in 

der Startphase des Projekts auf sehr viel Ablehnung, sowohl in den Fachberei-

chen, weil ein obligatorisches Mentoring organisatorisch eine Änderung jeder BA-

Prüfungsordnung beinhaltet und somit einen sehr hohen verwaltungstechnischen 

Aufwand bedeutet, als auch bei den VertreterInnen des AStA und der Fasten, 

welche großteils obligatorisches Mentoring mit „Zwangsberatung“ gleichsetzten. 

Die Projektkoordination führte aus diesem Grunde zahlreiche Sondierungsge-

spräche mit den Fachbereichsleitungen, den MitarbeiterInnen der Verwaltung, die 

für die Akkreditierung und Studiengangsorganisation zuständig waren sowie mit 

den VertreterInnen der Studierenden. Die Gespräche wurden protokolliert, mit 

schrittweisen Zielsetzungen versehen und von den Beteiligten gegengezeichnet. 

Es entstand ein kommunikativer Austauschprozess, bei welchem an den vorhan-

denen Erfahrungen angesetzt werden konnte, dass insbesondere leistungs-

schwächere Studierende ein optionales Mentoring i.d.R. nicht wahrnehmen. Von 

daher konnte sehr gut nachvollzogen werden, dass nur durch ein obligatorisches 

Mentoring gewährleistet wird, diese Studierenden zu erreichen. Die MentorInnen 

wirkten darüber hinaus ab einem gewissen Zeitpunkt in ihren Fachbereichen als 

MultiplikatorInnen im inhaltlichen Austausch sowie in vertrauensbildenden Pro-

zessen. Sukzessiv wurden Partikularinteressen abgelegt und die gemeinsame 

Zielsetzung wurde priorisiert. Heute, mit Stand Ende 2016, werden in fünf Fach-

bereichen der FH Dortmund Mentoringgespräche obligatorisch im ersten Semes-

ter durchgeführt. Zwei Fachbereiche entwickelten eine direkte Verknüpfung des 

Mentorings an das jeweilige kritische Fach, wodurch gewährleistet wird, dass die 

Erstsemesterstudierenden an dem Mentoring teilnehmen. 

b) Mentoring als Bestandteil des Curriculums  

Zur curricularen Anbindung des Mentorings verfolgten die Fachbereiche ver-

schiedene Ansätze. Zum Beispiel wurde je nach Möglichkeiten des jeweils kriti-

schen Fachs das Mentoringgespräch als unbenotete Teilleistung angebunden 

und somit als Voraussetzung zur Absolvierung der Prüfung gesetzt. Ein anderes 

Verfahren bestand darin, dass das Mentoring Voraussetzung für das obligatori-

sche Studienstandsgespräch wurde, welches wiederum selbst curricular veran-

kert wurde. Weiterhin setzte ein Fachbereich ein einführendes Gruppenmentoring 

zur allgemeinen Studienorientierung im Rahmen eines obligatorischen Studien-

moduls als Teilnahmenachweis fest. Hier erfolgte auf Wunsch der Studierenden 
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bzw. auf Empfehlung der MentorInnen ein darauf folgendes Einzelmentoring bei 

einigen Studierenden.  

Zum Ende der ersten Förderperiode war das Mentoring sowohl in allen Fachbe-

reichen in den BA-Prüfungsordnungen bzw. durch eine Neujustierung der Teil-

nahmenachweise durch Fachbereichsratsbeschlüsse als auch an der FH Dort-

mund in der Rahmenprüfungsordnung durch einen Senatsbeschluss als obligato-

risch verankert und gilt durch die Ankopplung an ein jeweiliges Modul als fester 

Bestandteil des Curriculums. Darüber hinaus wird das „Mentoring“ als ein ver-

bindliches Element bei allen Reakkreditierungen von Studiengängen bzw. Akkre-

ditierungen neuer Studiengänge betrachtet. 

c) Mentoring wird mit ECTS honoriert 

Bei Projektstart gab es nur in einem Fachbereich ECTS-Punkte für das Mento-

ring.  

Voraussetzung zur Umsetzung dieser Teilmaßnahme war im ersten Schritt die 

curriculare Anbindung des Mentorings. Anschließend gingen die Fachbereiche 

für die Vergabe von ECTS-Punkten unterschiedliche Wege: Entweder wurden 

„Mentoring“ und „Studienstandsgespräche“ zusammengefasst und mit ECTS-

Punkten versehen, wenn beide Gespräche absolviert wurden, oder lediglich eine 

Beratungsmaßnahme wurde mit ECTS-Punkten versehen, sofern beide Maß-

nahmen inhaltlich miteinander gekoppelt waren. Daneben definierten Fachberei-

che die Teilnahme an dem Mentoring als Voraussetzung für die Zulassung zu ei-

ner Modulprüfung. Wird die Prüfung bestanden, werden den Studierenden die 

entsprechenden ECTS-Punkte gutgeschrieben.  

Zum Ende der ersten Förderperiode vergeben bis auf zwei alle Fachbereiche 

ECTS-Punkte für die Beratungsgespräche.  

d) Sitzungen in Einzelgesprächen 

Anfänglich gab es unterschiedliche Erfahrungen sowie teilweise Probleme bei der 

Terminierung von Einzelgesprächen mit Studierenden. Durch den Erfahrungs-

austausch in den AG-Sitzungen konnte sich die MenntorInnen auf die pragma-

tischsten und erfolgreichsten Verfahren verständigen, sodass einige Fachberei-

che die in DIAS eingestellten Möglichkeiten der Terminierung nutzen, andere die 

über ILIAS eingestellten Formate. In allen sieben Fachbereichen findet das Men-

toring in Form von Einzelgesprächen oder einem Gruppenmentoring mit an-

schließendem Einzelmentoring bei Bedarf oder auf Empfehlung statt, um den 

Studierenden in der Studieneingangsphase eine optimale Orientierung zu bieten. 

Als vorteilhaft hat sich in den Fachbereichen 1, 2, 4, 5, 8 und 9 erwiesen, dass 

sich die MentorInnen in den Einführungsveranstaltungen vorstellen, das Ziel des 

Mentorings darstellen sowie über die organisatorischen Aspekte des Mentorings 

informieren. In den Gruppenmentoringsitzungen wird auf die Einzelmentoringge-

spräche und die hier erforderliche Terminvereinbarung hingewiesen.  

e) Mentoring als Orientierung in der Studieneingangsphase 

Die Gespräche dienen den Erstsemestern zur allgemeinen Orientierung in der 

Studieneingangsphase, damit sie sich zu Studienbeginn ohne größere Reibungs-

verluste in die Studienstruktur einfinden können. Bemerkenswert ist, dass das 

erste Mentoringgespräch an Bedeutung noch gewonnen hat, da die Studieren-

den bedingt durch G8 teilweise zu Studienbeginn noch nicht volljährig sind und 

daher sich häufig mit einer Orientierung in einem neuen System überfordert zei-

gen.  
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f) Ergebnisse werden in jährlichen Dienstbesprechungen der MentorInnen mit dem 

Studiendekan/der Studiendekanin besprochen 

Die Gespräche der MentorInnen fanden zuerst im Rahmen des Austauschs mit 

dem Dekan oder Prodekan statt.  

Die Startphase war dadurch gekennzeichnet, dass alle MentorInnen durch Neu-

einstellungen an die Hochschule kamen und somit sie sich selbst zuerst in einer 

Orientierungsphase in den Fachbereichen befanden. Darüber hinaus existierte in 

dieser Situation in vielen Fachbereichen noch keine Kultur von derart intensiven 

und zudem obligatorischen individuellen Beratungs- und Betreuungsmaßnah-

men. Die MentorInnen profitierten von dem vertrauensvollen Austausch ihrer Kol-

legInnen im Rahmen der „AG Mentoring und Studienstandsgespräche“. Es ent-

standen Synergien, welche den Prozess des Ankommens in den Fachbereichen 

beschleunigten. Es entwickelten sich zudem aus der Arbeitsgruppe heraus best-

practice-Beispiele, die in die Fachbereiche hineinwirkten. Zum Ende der ersten 

Förderperiode gilt es als Standard, dass in den Fachbereichsratssitzungen ein 

Bericht über das „QdL-Projekt“ integraler Bestandteil der Tagesordnung ist. In re-

gelmäßigem Turnus berichteten die MentorInnen dort über die Situation, Erfah-

rungen und resultierende Erkenntnisse von Erhebungen. Die Weiterentwicklung 

und Ergebnisse werden dort besprochen und abgestimmt. Von daher ist die „jähr-

liche Dienstbesprechung mit den DekanInnen“ von der realen Entwicklung weit 

überholt und obsolet geworden. 
 

Wie unter Punkt 1.1.1 beschrieben, wurde in der Konzeptphase die inhaltliche 

und personelle Verknüpfung der Beratungs- und Betreuungsmaßnahmen „Mento-

ring“ und „Studienstandsgespräche“ beschlossen sowie in der Konsequenz ent-

schieden, die Verfahren und Standards beider Maßnahmen mit dem Ziel anzu-

gleichen, beide Maßnahmen in das Qualitätssicherungssystem der FH Dortmund 

aufzunehmen. Dies führte zur ergänzenden Aufnahme von folgenden Teilmaß-

nahmen: 
 

g) Entwicklung von Interviewleitfäden, Durchführung und Protokollierung der Ge-

spräche 

Im ersten Schritt entwarfen die MentorInnen ihre Vorschläge für Interviewleitfä-

den, welche in der „AG Mentoring und Studienstandsgespräche“ diskutiert und 

besprochen wurden. Im zweiten Schritt wurden die Vorschläge in Zusammenar-

beit mit der Abteilung Evaluation der FH Dortmund professionell überarbeitet. Es 

stellte sich jedoch die Schwierigkeit heraus, dass es ein Spannungsgefüge gibt 

zwischen einerseits vergleichbaren hochschulweiten Kernfragen und anderer-

seits Fragen, welche die sehr unterschiedlichen spezifischen Belange der Fach-

bereiche berücksichtigen. In Gesprächen mit den Dekanen und / oder Prodeka-

nen bzw. zu einem späteren Zeitpunkt teilweise mit den jeweiligen QdL-

Beauftragten der Fachbereiche erfolgten inhaltliche Abstimmungen zu den Inter-

viewleitfäden. In den Fachbereichsräten wurden die Interviewleitfäden dann ab-

schließend beschlossen und zur Umsetzung freigegeben. Die Interviewleitfäden 

unterliegen weiterhin einem permanenten Modifizierungsprozess. Insgesamt 

wurde erreicht, dass in allen Fachbereichen das erste Mentoringgespräch an-

hand eines Interviewleitfadens oder beim Gruppenmentoring entlang eines stan-

dardisierten Fragebogens zu Studienbeginn durchgeführt wird. Hierbei wird ge-

zielt auf die persönliche Lebenssituation sowie auf die individuellen Problemlagen 

der Studierenden eingegangen, um die Studierenden optimal zu Studienbeginn 
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zu unterstützen und zu begleiten. In der Folge wurden die Gespräche durchgän-

gig anhand der Interviewleitfäden durchgeführt und protokolliert.  

h) Quantitative Erhebung durchgeführter Mentoringgespräche 

In der Konzeptphase des Projektes wurde durch die Arbeitsgruppe beschlossen, 

die quantitative Durchführung der Gespräche nachzuhalten. Die Erhebung der 

durchgeführten Mentoringgespräche erfolgt für jedes Semester. In diesem Kon-

text entwickelte sich zudem eine Änderung im Sprachgebrauch bzw. in der Defi-

nition der Beratungs- und Betreuungsgespräche in leichter Abweichung zum Er-

stantrag. Lediglich das erste Gespräch mit den Studierenden, welches der allge-

meinen Orientierung im Studium dient, wird nunmehr als Mentoringgespräch be-

zeichnet. Alle Folgegespräche, die den individuellen Studienverlauf im Fokus ha-

ben, werden unter Studienstandsgesprächen subsumiert. Ebenso wurden Erst-

gespräche mit höheren Semestern, die sich gleichfalls auf individuellen Studien-

verlauf beziehen, den Studienstandsgesprächen zugeordnet. Diese Feinjustie-

rung war notwendig, weil in der Folge des Projektes individuelle Studienverläufe 

konsequenter verfolgt werden sollten. Die Übersicht zu den durchgeführten Men-

toringgesprächen in der ersten Förderperiode stellt sich wie folgt dar: 
 

Tabelle 1: Anzahl Mentoringgespräche ab WS 2012/13 bis SS 2016 nach Fachbereichen 
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In der ersten Förderperiode fanden an der FH Dortmund insgesamt 8.800 Mento-

ringgespräche mit Studierenden statt, die anhand von standardisierten Interviewleit-

fäden und Fragebögen durchgeführt wurden. Es wird deutlich, dass mit dem Pro-

zess der obligatorischen curricularen Verankerung der Mentoringgespräche der An-

teil der Erstsemesterstudierenden, die die Mentoringgespräche absolvierten, konti-

nuierlich gesteigert werden konnte (41% im WS 2012/13, 69% im WS 2013/14, 78% 

im WS 2014/15 und 80% im WS 2015/16). 
 

i) Auswertung der Mentoringgesprächsbögen 

Wie unter g) dargestellt, unterliegt die Entwicklung der Interviewleitfäden einem 

langen, noch nicht ganz abgeschlossenen Aushandlungsprozess, an dem die 

MentorInnen, die Fachbereichsleitungen, die Projektkoordination sowie die Abtei-

lung Evaluation der FH Dortmund innerhalb der „AG Mentoring und Studien-

standsgespräche“ im Austausch stehen. Das Verfahren zur Auswertung stellt 

sich im Detail wie folgt dar: Die Erfassungsbögen werden im Rahmen der Ge-

spräche ausgefüllt und an die Abteilung Evaluation der FH Dortmund geschickt. 

Dort werden die Daten erfasst, ausgewertet und ein Bericht erstellt. Der Bericht 
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besteht aus einem ersten Teil, der die Auswertung der geschlossenen Fragen 

(quantitativen Daten) darstellt. D.h., das Ergebnis der einzelnen Fragen wird sta-

tistischen aufbereitet (Prozentanteile, Mittelwert und Standardabweichungen). 

Darüber hinaus erfolgt eine Profillinie der Mittelwerte aller skalierten Fragen. Im 

zweiten Teil werden die schriftlichen Anmerkungen der Studierenden in den offe-

nen Fragen dokumentiert. Fünf Fachbereiche gehen diesen Weg zur Auswertung 

der Bögen, die Fachbereiche Design und Angewandte Sozialwissenschaften wer-

ten die Bögen in ihren Fachbereichen selbst aus. Zielsetzung aller Fachbereiche 

ist es, Erkenntnisse zu der jeweiligen AnfängerInnenkohorte zu erzielen. Zentrale 

Aspekte sind hierbei u.a. der studentische Bildungs- und Ausbildungshintergrund, 

vorhandene Rahmenbedingungen wie Finanzierung des Studiums, Wohnsituati-

on und Aspekte zur Thematik der Vereinbarkeit von Studium und Familie. In eini-

gen Fachbereichen werden zudem der inhaltliche Kenntnisstand nach dem even-

tuellen Besuch von Vorkursen, die Motivation zu dem gewählten Studium sowie 

die vorhandenen Erwartungen an das Studium erfasst.  

 

Erfahrungen der ersten Förderperiode zum Mentoringgespräch als Maßnahme 

lassen sich wie folgt wiedergeben:  

 

• Die Notwendigkeit jedes einzelnen durchgeführten Gesprächs ergibt sich aus 

dem jeweiligen individuellen Nutzen für die Studierenden. 

• Die individuellen Lebenslagen der Studierenden sind zu berücksichtigen und 

die Bandbreite der Gespräche ist dementsprechend groß.  

• Viele Fragen der Studierenden entstehen erst im Rahmen des obligatorischen 

Mentoringgesprächs und mögliche Probleme werden erst durch das Gespräch 

erkannt. Lösungsansätze können dann direkt entwickelt werden. 

• Auf die bestehenden Ungleichheiten der Erstsemester in Bezug auf die erfor-

derlichen Studieneinstiegskompetenzen sowie auf die vorhandene sozio-

ökonomische, geschlechter-, migrations- und / oder behinderungsbedingte 

Heterogenität kann nur durch ein strukturell verankertes obligatorisches Men-

toring angemessen reagiert werden.  

• Ein Teil der Studierenden ist sowohl lebenslagenbezogen als auch mehrfach 

strukturell benachteiligt. 

• Mit der sukzessiven obligatorischen curricularen Verankerung der Mentoring-

gespräche konnte die Anzahl der durchgeführten Gespräche kontinuierlich 

gesteigert werden. Bedeutsam ist hierbei, dass insbesondere die leistungs-

schwächeren und/ oder mehrfach strukturell benachteiligten Studierenden von 

den Gesprächen profitieren. Dieses Ergebnis spiegelt sich auch bei den obli-

gatorischen Studienstandsgesprächen wider. 
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Überblick auf Hochschulebene zu erzielten Ergebnissen in der 1. Förderperiode 
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               Abbildung 1: Zielvorgaben und Stand der Umsetzung, Ende des 1. Förderjahres, Oktober 2012 
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Abbildung 2: Zielvorgaben und Stand der Umsetzung, Ende der 1. Förderperiode, Oktober 2016 
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Die vorgesehene Arbeits- und Zeitplanung wurde in der Umsetzungsphase ebenso 

eingehalten wie die Ausgabenplanung gemäß den Absprachen mit dem Projektträ-

ger. Aufgrund der unerwartet hohen Studierendenzahlen mussten in fünf Fachberei-

chen Doppelbesetzungen vorgenommen werden. Die Ausgabenplanung wurde 

demgemäß angepasst. Mit Abschluss der ersten Förderperiode wurden somit alle 

Zielvorgaben der Maßnahme hochschulweit umgesetzt und die Maßnahme insge-

samt in der Rahmenprüfungsordnung der Hochschule sowie in den BA-

Prüfungsordnungen verankert. 

 

1.2 Positionen des zahlenmäßigen Nachweises 

Für diese Maßnahme erfolgen keine Zuwendungen, da die Maßnahme aus Hoch-

schulmitteln finanziert wird. Mit der Umsetzung der Maßnahme sind 12 wissen-

schaftliche MitarbeiterInnen (30%iger Stellenanteil) befasst. Diese MitarbeiterInnen 

sind auch für die Maßnahme „Studienstandsgespräche“ zuständig. 

1.3 Notwendigkeit und Angemessenheit der geleisteten Arbeit 

Die Beratungsleistung durch das Mentoring kann sowohl auf Fragen zum Studium, 

wie z. B. zum Studienverlauf und zum Stundenplan, reagieren als auch auf die indi-

viduellen Lebenslagen der Studierenden beratend eingehen. Die Angemessenheit 

der Maßnahme ergibt sich durch den Nutzen, den Studierende und Hochschule 

gleichermaßen aus dem Mentoring ziehen. Die Studierenden profitieren von der 

Maßnahme, da offene Fragen in der Studieneingangsphase geklärt, eine Orientie-

rung für den Studienverlauf erlangt und die Wahrscheinlichkeit eines erfolgreichen 

Studiums erhöht werden können. Die Hochschule profitiert davon, da durch das 

Mentoring die Hochschule einen umfassenden Kenntnisstand zur realen Lebenslage 

ihrer Erstsemesterstudierenden erhält und sie bei Problemen innerhalb ihres Gestal-

tungsspielraumes reagieren kann. Insbesondere in der Situation der exorbitanten 

Steigerung der Erstsemesteranzahl ist diese Maßnahme besonders notwendig. Im 

WS 2010/11 hatte die FH Dortmund insgesamt 1.631 BA-Erstsemesterstudierende 

zu verzeichnen, im WS 2012/13 waren es bereits 2.682 BA-

Erstsemesterstudierende. Dieser Anstieg potenziert gleichzeitig die Problemfälle in 

der Studieneingangsphase, auf die die Hochschule reagieren muss. 

1.4 Voraussichtlicher Nutzen, insbesondere der Verwertbarkeit des Ergebnisses 

im Sinne des fortgeschriebenen Verwertungsplans 

Der Nutzen besteht insgesamt in der verbesserten Integration der Studierenden in 

den laufenden Studienbetrieb und in der Reduzierung von Reibungsverlusten, die 

durch die Heterogenität der studentischen Herkunft bedingt sind. Eine wirtschaftli-

che und technische Verwertung ist aufgrund des Charakters des Vorhabens nicht zu 

erwarten. Die im Rahmen des Vorhabens hochschulweit gesammelten Daten könn-

ten im Rahmen der zweiten Förderperiode Grundlage für eine wissenschaftliche Er-

hebung sein.  

1.5 Während der Durchführung des Vorhabens dem ZE bekannt gewordener Fort-

schritt auf dem Gebiet des Vorhabens bei anderen Stellen 

„nicht zutreffend“ 

1.6 Erfolgte oder geplante Veröffentlichungen des Ergebnisses 

 Geplante Weiterleitung des Schlussberichts am 12.05.2017 durch die Fachhoch-

schule Dortmund an die Technische Informationsbibliothek (TIB) Hannover. 
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2. Studienstandsgespräche  

2.1 Verwendung der Zuwendung und erzieltes Ergebnis im Einzelnen mit Gegen-

überstellung der vorgegebenen Ziele 

2.1.1 Vorgegebene Ziele 

Die Zielsetzung des Antrags lautete: „Bereits in der Studieneingangsphase wird sich 

die FH Dortmund gemäß dem Querschnittsprofil „we focus on students“ über den 

individuellen Studien- bzw. Leistungsstand jedes Bachelor-Studierenden in ver-

pflichtenden Studienstandsgesprächen informieren. Mit diesen Gesprächen sollen 

frühzeitig insbesondere schwache Studierende gezielt auf Betreuungsmöglichkeiten 

hingewiesen werden, um ihr Studium erfolgreich in angemessener Zeit beenden zu 

können.“  

Zur Erreichung des Ziels waren im Antrag folgende Maßnahmen vorgesehen:  

a) Durchführung von Studienstandsgesprächen im 2. - 3. Semester als fachliche 

Beratung 

b) Obligatorische Verankerung in der Prüfungsordnung (bzw. im Modulhandbuch) 

c) Mitwirkung im Beratungsnetzwerk, Verweise auf das Beratungsnetzwerk 

d) Entwicklung von Interviewleitfäden, Durchführung und Protokollierung der Ge-

spräche 

e) Einspeisung der Gesprächsprotokolle in das „Digitale Studienlogbuch“ 

 

Um die vorgegebenen Antragsziele erreichen zu können, wurde im Rahmen der 

Konzeptphase und der sukzessiven Einleitung der Maßnahmen (siehe Grafik, Pro-

zessbegleitung und strategisches Controlling, Seite 46) beschlossen, ergänzend 

folgende weiterführende Teilmaßnahmen umzusetzen: 

f) Quantitative Erhebung und Auswertung der Daten  

g) Relevanz der Studienstandsgespräche in der Fachbereichspraxis (z.B. PDCA-

Zyklus) 

2.1.2 Verwendung der Zuwendung und erzieltes Ergebnis 

Zum Projektstart wurden nach Absprache mit dem Projektträger die im Antrag vor-

gesehenen Stellen für Professorinnen und Professoren mit einem Stellenanteil von 

je 50% in wiss. MitarbeiterInnen-Stellen umgewidmet. Hintergrund war, dass die Ar-

beitsmarktsituation keine Interessenten für halbe Stellen hergab und zudem das 

Kerngeschäft von Professorinnen und Professoren nicht in der Beratung und Be-

treuung sondern in der Ausübung der Lehre liegt. Darüber hinaus wurde beschlos-

sen, die Beratungsmaßnahmen „Mentoring“ und „Studienstandsgespräche“ aus 

Nachhaltigkeitsgründen von dem gleichen Personenkreis umzusetzen. Ein weiterer 

Aspekt war die sehr unterschiedlich hohe Anzahl an Studierenden der Fachberei-

che, die bei einer angemessenen Personalbesetzung zu berücksichtigen ist. Zusätz-

lich gibt es zwei Fachbereiche, welche im Sommer- und Wintersemester einschrei-

ben, wodurch sich in der konkreten Planung jeweils eine Verdopplung von Studie-

renden ergibt. Diesen unterschiedlichen Voraussetzungen musste durch eine adä-

quate personelle Aufstockung Rechnung getragen werden. Aus diesem Grunde 

wurde beschlossen, dass in den studierendenstarken Fachbereichen Informatik, In-

formations- und Elektrotechnik, Maschinenbau, Angewandte Sozialwissenschaften 

und Wirtschaft jeweils zwei wissenschaftliche MitarbeiterInnen einzusetzen sind. Im 

Rahmen der Zuwendung wurden in den sieben Fachbereichen insgesamt 12 wis-
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senschaftliche MitarbeiterInnen – je nach Fachbereichsgröße 1 - 2 MitarbeiterInnen 

– in Teilzeit (70%) eingestellt. Ziel war es, in allen Bachelor-Studiengängen Studien-

standsgespräche zu entwickeln, durchzuführen und zu evaluieren.  

a) Durchführung von Studienstandsgesprächen im 2. - 3. Semester als fachliche 

Beratung 

In der Konzeptphase erfolgte die sukzessive Einstellung der MitarbeiterInnen in 

den Fachbereichen. In einem langwierigem Abstimmungsprozess wurden die In-

terviewleitfäden entwickelt (siehe Punkt d) und zur Erprobung Studienstandsge-

spräche als optionales Angebot für Studierende höherer Semester in den Fach-

bereichen angeboten und durchgeführt. Gesammelte Erfahrungen führten zu lau-

fenden Modifizierungen der Interviewleitfäden. Mit der Einführung obligatorischer 

Studienstandsgespräche in allen Fachbereichen konnten alle Studierenden der 

FH Dortmund in der Studieneingangsphase mit diesem Angebot erreicht werden. 

b) Obligatorische Verankerung in der Prüfungsordnung (bzw. im Modulhandbuch) 

Direkt in der Konzeptphase wurden in zwei Fachbereichen Studienstandsgesprä-

che als obligatorisch in den Prüfungsordnungen verankert. Fünf Fachbereiche 

befanden sich in dieser Phase noch in einer „Aushandlungssituation“ und setzten 

die Studienstandsgespräche auf Grundlage eines optionalen Angebots für die 

Studierenden, auch für Studierenden höherer Semester, zur Erprobung um. In 

den Folgejahren wurden schrittweise aufgrund von Fachbereichsratsbeschlüssen 

in allen Fachbereichen die Studienstandsgespräche als obligatorisch in den Prü-

fungsordnungen verankert. Das Studienstandsgespräch wurde somit als ein neu-

es Element implementiert und an die jeweilige Studiengangsstruktur angepasst 

mit dem gemeinsamen Charakteristikum, dass die Studierenden des 2. bzw. 3. 

Semesters verpflichtet wurden, an den Beratungsgesprächen teilzunehmen. Dar-

über hinaus wurden im August 2013 die Studienstandsgespräche in die Rah-

menprüfungsordnung der Fachhochschule Dortmund durch einen Senatsbe-

schluss aufgenommen. Entsprechend sind die Studienstandsgespräche mit Ab-

schluss der 1. Förderphase sowohl in der Rahmenprüfungsordnung der FH 

Dortmund als auch in den Bachelor-Prüfungsordnungen bzw. im Modulhandbuch 

obligatorisch verankert. 

c) Mitwirkung im Beratungsnetzwerk, Verweise auf das Beratungsnetzwerk 

Das Beratungsnetzwerk wurde 2003 an der FH Dortmund gegründet. Es setzt 

sich aus allen internen Beratungseinrichtungen der FH Dortmund sowie ihrer ex-

ternen Kooperationspartner zusammen. Es fokussiert auf Fragen und Probleme, 

die mit der Studienentscheidung, mit Schwierigkeiten im Studium sowie sozialen 

und persönlichen Problemen der Studierenden rund um das Studium einherge-

hen. In halbjährlichen Treffen tauschen sich die Netzwerkpartner über ihre Erfah-

rungen aus. Die wissenschaftlichen MitarbeiterInnen der Studienstandsgesprä-

che nehmen an den halbjährlichen Treffen des Beratungsnetzwerks teil und wur-

den Mitglieder dieses Netzwerkes. In der jährlich erscheinenden Broschüre des 

Beratungsnetzwerkes sind sie mit ihrem Angebot vertreten.  

d) Entwicklung von Interviewleitfäden, Durchführung und Protokollierung der Ge-

spräche 

Da die Entwicklung von Interviewleitfäden zu den Studienstandsgesprächen im 

gleichen Prozess wie die Entwicklung der Interviewleitfäden der Mentoringge-

spräche verlief und auch der gleiche Personenkreis die Ausarbeitungen im Rah-

men der hochschulweiten AG „Mentoring und Studienstandsgespräche“ vorange-

trieben hat, ist der Entwicklungsprozess beider Leitfäden identisch. Um eine Re-
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dundanz in diesem Bericht zu vermeiden, wird deshalb auf die Beschreibung des 

Prozessablaufs unter Punkt 1.1.2 g) verwiesen. Gleichfalls wie beim Mentoring 

wurden die Gespräche durchgängig anhand der Interviewleitfäden durchgeführt 

und protokolliert.  

e) Einspeisung der Gesprächsprotokolle in das „Digitale Studienlogbuch“ 

Die Erfassung von Gesprächsprotokollen in das „Digitale Studienlogbuch“ warf in 

der Konzeptphase das Problem auf, dass Datenschutzbedingungen einer Eintra-

gung in „Datenbanken“ entgegenstanden. In Zusammenarbeit mit der Daten-

schutzbeauftragten der FH Dortmund, dem AStA und der Projektkoordination 

wurde ein Verfahren entwickelt, durch das dem Datenschutz entsprochen werden 

konnte. Das Verfahren beinhaltet eine vorgeschaltete Einverständniserklärung 

der Studierenden. Nur wenn diese gegeben ist, kann die Eingabe erfolgen. In 

fünf Fachbereichen wird demgemäß verfahren. In den übrigen beiden Fachberei-

chen wurde im ILIAS-System ein spezielles Modul zur Dokumentation eingerich-

tet, welches die Funktionen des „Digitalen Logbuches“ erfüllt und die Daten-

schutzbelange berücksichtigt.  

f) Quantitative Erhebung und Auswertung der Daten  

Die quantitative Erhebung und Auswertung der Daten (Kohorten ECTS-Messung) 

wurde nach jedem Semester durchgeführt. Wie unter Punkt a) dargestellt, erfolg-

ten die Studienstandsgespräche zur Erprobung im WS 2012/13 und SS 2013 mit 

Studierenden aus höheren Semestern, danach auch mit Studierenden aus der 

Studieneingangsphase. Die Anzahl der durchgeführten Studienstandsgespräche 

in der 1. Förderperiode stellt sich wie folgt dar: 

 
Tabelle 2: Anzahl Studienstandsgespräche ab WS 2012/13 bis SS 2016 nach Fachbereichen 
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In der ersten Förderperiode fanden an der FH Dortmund insgesamt 10.188 Studien-

standsgespräche mit den Studierenden statt. Als Studienstandsgespräche gelten 

die dem Mentoringgespräch folgenden leitfadengestützten Gespräche, welche den 

individuellen Studienverlauf zum Inhalt haben sowie alle darauffolgenden weiteren 

Beratungsgespräche, die nach dem individuellem Beratungsbedarf der Studieren-

den durchgeführt werden. Diese individuellen Folgegespräche – von denen insbe-

sondere mehrfach strukturell benachteiligte Studierende profitierten – konnten nicht 

durchgängig quantitativ erfasst werden. Die Studienstandsgespräche im Allgemei-

nen geben den Studierenden in allen Fachbereichen eine individuelle Rückmeldung 

zu ihrem jeweiligen Studienerfolg und empfehlen ihnen bei Bedarf die Wahrneh-

mung von adäquaten Betreuungs- und Lehrangeboten.  
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Durch die Auswertung der Studienstandsgespräche wurden hochschulweit folgende 

Faktoren identifiziert, die den regulären Studienverlauf der Studierenden beeinträch-

tigen: 

Studienfinanzierung 

• Erwerbstätigkeit 

Gut 30% der Studierenden (in einzelnen Studiengängen sind es bis zu 60%) an 

der FH Dortmund finanzieren sowohl in der Vorlesungszeit als auch in der vorle-

sungsfreien Zeit ihr Studium nicht fachaffin durch eigenen Verdienst. Bei diesen 

Studierenden stellt die Erwerbstätigkeit entweder die ausschließliche Finanzie-

rungsquelle dar oder sie erhalten eine Teilfinanzierung durch die Eltern. 

• BAföG 

Ebenfalls gut 30% der Studierenden an der FH Dortmund finanzieren ihr Studium 

hauptsächlich durch das BAföG. Da das Verfahren der Bewilligung – und somit 

die Auszahlung – des BAföG z.T. viele Monate in Anspruch nimmt, können be-

troffene Studierende ohne Rücklagen nach Antragsstellung nicht konsequent mit 

ihrem Studium starten, weil sie wiederum alternativen Finanzierungsmöglichkei-

ten nachgehen müssen. 

Vorkenntnisse 

• G8 - Studierende 

Bedingt durch G8 ist vermehrt bei jungen Studierenden zu beobachten, dass so-

wohl das Studierverhalten stark im schulischen Denken verhaftet ist als auch 

i.d.R. der Studienantritt noch unter dem Vorzeichen einer allgemeinen Bildungs-

wegorientierung steht. Eine fachlich Bindung bzw. studienspezifische Festlegung 

liegt vielfach nicht vor, sondern im Vordergrund liegt das „Ausprobieren“, ob ein 

Studium überhaupt der geeignete Weg ist.  

• Bildungsausländer 

Bildungsausländer, die ohne Familie nach Deutschland kommen und deren Le-

bensumstände bei Aufnahme des Studiums oftmals noch nicht vollständig gere-

gelt sind (Finanzierung des Studiums, Jobsuche, Suche nach einer Wohnung, 

Schulden, schlechte Deutschkenntnisse) sind i.d.R. mehrfach strukturell benach-

teiligt und haben große Schwierigkeiten beim Studienstart. 

• Berufsausbildung  

Ca. 20% der Studierenden weisen eine abgeschlossene Berufsausbildung bei 

Studienantritt vor. Diese Studierenden haben gute Vorkenntnisse in den anwen-

dungsbezogenen Modulen des Studiums. Allerdings bestehen i.d.R. in den theo-

retischen und mathematischen Bereichen größere Defizite. 

Gesundheitliche Beeinträchtigungen 

11% der Befragten (n=535) der Studieneingangsbefragung WS 2015/16 und 8% 

der Befragten (n=1181) der Studieneingangsbefragung WS 2016/17 gaben an, 

dass bei ihnen eine gesundheitliche Beeinträchtigung vorliegt.  

Pendler 

In den Studienstandsgesprächen wird die Thematik des „Pendelns“ in hohem 

Maße von den Studierenden problematisiert. Sie können zumeist aus beruflichen 

oder familiären Gründen nicht umziehen. Die Pendelzeiten betragen 1 - 2,5 

Stunden. Durch diese langen Fahrzeiten sind sie deutlich belastet, was sich stu-

dienverlängernd auswirkt. 
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Nachrücker 

 Studierende, die durch das Nachrück- oder Losverfahren im Nachgang einen 

Studienplatz erhalten, haben oftmals nicht die Möglichkeit, in den regulären Stu-

dienverlauf einzusteigen und verlieren dadurch 1 bis 2 Semester. Hochschulweit 

ist im Rahmen der Studienstandsgespräche zu beobachten, dass diese Studie-

renden durch die Zusage des Studienplatzes anfänglich hoch motiviert waren. 

Durch die Tatsache, dass sie unverschuldet wichtige Fristen versäumt und einen 

ersten Teil des 1. Semesters verpasst haben, erleiden sie eine hohe Frustration.  
 

Generell ist bei mehrfach strukturell benachteiligten Studierenden festzustellen, 

dass bei ihnen die gängige Begleitung in der Studieneingangsphase (inklusive der 

QdL-Maßnahmen in der Studieneingangsphase) nicht ausreicht. Diese Studieren-

den benötigen eine kontinuierliche intensive Begleitung für den gesamten Studien-

verlauf. Entsprechend wird für diese Studierenden ein Beratungsangebot im gesam-

ten Studienverlauf vorgehalten.  

 

g) Relevanz der Studienstandsgespräche in der Fachbereichspraxis (z.B. PDCA-

Zyklus) 

Nachdem die Studienstandsgespräche in allen Fachbereichen als obligatorisch 

verankert wurden, entstand ein Rückkopplungsprozess der Ergebnisse in die 

Fachbereiche hinein. Es wurde zum Standard, dass in den Fachbereichsratssit-

zungen die Auswertung des Ist-Zustandes dargestellt wurde und Verbesserungs-

ansätze diskutiert wurden. So konnte z. B. auf die Studiengangsstruktur und -

organisation Einfluss genommen werden (durch z. B. Änderung von Prüfungs-

terminen, neue Terminierung der Vorpraktika, Änderungen im Lehrangebot, die 

Planung von Teilzeitstudiengängen, die Einrichtung von Lerngruppen, die In-

tegration von ausländischen Studierenden und die Neuausrichtungen von Vor-

kursen). Auch StudienunterbrecherInnen konnten beim Wiedereinstieg ins Studi-

um unterstützt werden. Bei Studienabbruchswilligen wurde z. B. wahrgenommen, 

dass ein großer Anteil „falsche Erwartungen hinsichtlich des Studiums“ hatte. In 

diesen Fällen wurde eine Unterstützung bei einer Neuorientierung geleistet. Die 

Studienstandsgespräche entwickelten sich in der ersten Förderperiode zu einem 

integralen Bestandteil der Fachbereiche und verstärkten durch die Rückkopp-

lungsschleifen den kontinuierlichen Verbesserungsprozess des Qualitätsma-

nagement-Systems. 
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Überblick auf Hochschulebene zu erzielten Ergebnissen in der 1. Förderperiode 
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            Abbildung 3: Zielvorgaben und Stand der Umsetzung, Ende des 1. Förderjahres, Oktober 2012 
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2.2 Positionen des zahlenmäßigen Nachweises 

 Für diese Maßnahme erfolgen Personalmittel für 12 wissenschaftliche MitarbeiterIn-

nen (70% iger Stellenanteil). Diese MitarbeiterInnen sind auch für die Maßnahme 

„Mentoring“ zuständig. 

2.3 Notwendigkeit und Angemessenheit der geleisteten Arbeit 

Die bereits erwähnte steigende Anzahl an Studierenden insgesamt, der Zugang 

zum Studium von Studierenden unter 18 Jahren (G8), eine immer differenziertere 

Studiengangslandschaft mit unterschiedlichen Studiengangsvoraussetzungen sowie 

die große Heterogenität der Erstsemester mit sehr speziellen Problemlagen erfor-

dern verstärkt das Angebot von individuellen Beratungsgespräche im Studienver-

lauf, um einen ordentlichen Ablauf eines Studium zu ermöglichen. Bei vielen Studie-

renden zeigt sich oftmals die Notwendigkeit, nach dem verpflichtenden Studien-

standsgespräch Folgegepräche zu führen. Insbesondere bei mehrfach benachteilig-

ten Studierenden sind häufig ein Zweit- oder Drittgespräch unerlässlich, um sie 

adäquat begleiten und sachkundig unterstützen zu können. Als sehr förderlich hat 

sich hierbei gezeigt, dass die Mentoringgespräche zur Erstorientierung und die indi-

viduelle Begleitung zum Studien- und Leistungsstand von derselben Person – dem / 

der „persönlichen MentorIn“ – durchgeführt werden.  

2.4 Voraussichtlicher Nutzen, insbesondere der Verwertbarkeit des Ergebnisses 

im Sinne des fortgeschriebenen Verwertungsplans 

 Die fachliche Beratungssituation in der Studieneingangsphase wird durch die Im-

plementierung von Studienstandsgesprächen quantitativ und qualitativ verbessert. 

Hierbei ist die Kooperation der MitarbeiterInnen mit den Vertretungsprofessuren der 

QdL-Lehrmaßnahmen von Bedeutung. Die Identifizierung von Störfaktoren, vor al-

lem die sogenannten kritischen Fächer, und die gezielten Hinweise auf Unterstüt-

zungsangebote in diesen Fächern unterstützt eine effizientere Studienplanung von 

Studierenden.   

Eine wirtschaftliche und technische Verwertung ist aufgrund des Charakters des 

Vorhabens nicht zu erwarten. Die im Rahmen des Vorhabens hochschulweit ge-

sammelten und aggregierten Daten könnten im Rahmen der zweiten Förderperiode 

als Grundlage für eine wissenschaftliche Erhebung zur Verfügung stehen.  

2.5 Während der Durchführung des Vorhabens dem ZE bekannt gewordener Fort-

schritt auf dem Gebiet des Vorhabens bei anderen Stellen 

„nicht zutreffend“ 

2.6 Erfolgte oder geplante Veröffentlichungen des Ergebnisses 

 Geplante Weiterleitung des Schlussberichts am 12.05.2017 durch die Fachhoch-

schule Dortmund an die Technische Informationsbibliothek (TIB) Hannover. 
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3. Digitales Studienlogbuch  

3.1 Verwendung der Zuwendung und erzieltes Ergebnis im Einzelnen mit Gegen-

überstellung der vorgegebenen Ziele 

3.1.1 Vorgegebene Ziele 

Die Zielsetzung des Antrags lautete: „Das digitale Studienlogbuch fasst alle wesent-

lichen Informationen über den Studien- und Leistungsstand einer/eines Studieren-

den zusammen. Es dient als Informationsgrundlage sowohl den Studierenden als 

auch den Beratungsstellen. Zudem gibt das Logbuch der/dem Studierenden Warn-

hinweise bei fehlenden bzw. zu geringen Leistungen. Durch dieses Instrument un-

terstützt die Hochschule die Selbststeuerung und Orientierung der Studierenden im 

Studienalltag.“ 

3.1.2 Verwendung der Zuwendung und erzieltes Ergebnis 

 Im Rahmen eines Zwei-Jahresvertrages war ab 1.10.2011 bis zum 31.09.2013 ein 

wissenschaftlicher Mitarbeiter in Vollzeit damit befasst, die technische Entwicklung 

und die Einführung des „Digitalen Studienlogbuchs“ in allen Fachbereichen sowie 

die dazu gehörige Schulung der wissenschaftlichen MitarbeiterInnen durchzuführen. 

Die Entwicklung und Einführung des „Digitalen Studienlogbuchs“ unterlag einem 

sehr intensiven Abstimmungsprozess mit allen Beteiligten. Das fertige Produkt er-

fuhr mehrfache Modifikationen und Feinjustierungen. Für den Informations- und Ab-

spracheprozess war es sehr hilfreich, dass der wissenschaftliche Mitarbeiter des 

„Digitalen Studienlogbuchs“ Mitglied der „AG Mentoring und Studienstandsgesprä-

che“ war. Technisch wurde das „Digitale Studienlogbuch“ als erweiterte Komponen-

te des an der FH Dortmund bestehenden Systems „Online-Dienste für Studierende“ 

(ODS) aufgesetzt und sukzessiv den Studierenden sowie den wissenschaftlichen 

MitarbeiterInnen zur Verfügung gestellt.  

Für die Studierenden bietet das „Digitale Studienlogbuch“ folgende Funktionen: 

• Datenschutz 

Die Studierenden haben einen kennwortgestützten Zugang zu ihrem „Digitalen 

Studienlogbuch“. Weiterhin erhalten die Studierenden durch einen Button auf der 

Zugangsseite des Logbuchs die Möglichkeit, die Daten für die Beratung freizu-

schalten oder diese zur alleinigen Einsicht zur Verfügung zu haben. Im Logbuch 

selbst werden die bisher erreichten ECTS-Punkte, sortiert nach Studiengang und 

PO Version, angezeigt. An jedem weiteren Daten-Block (ECTS, Einstufungstest, 

Beratungen und Leistungsübersicht) existiert wiederum ein Button zur Freigabe 

bzw. Sperrung der Daten. Mit der Funktion dieser Button wurde dem Datenschutz 

umfassend Rechnung getragen. Im Rahmen des Mentoring- bzw. Studien-

standsgesprächs werden die Studierenden auf die Möglichkeiten der Freischal-

tung hingewiesen. I.d.R. geben die Studierenden die Daten für die beratenden 

wissenschaftlichen MitarbeiterInnen frei. 

• Ampelfunktion 

In der Leistungsübersicht werden den Studierenden die bisher erbrachten Leis-

tungen in einer durch Farben und Icons bewerteten Ansicht dargestellt. Die Ta-

belle ist nach Semestern sortiert und enthält unter anderem den Stand der Prü-

fung (Status: BE = Bestanden), die Anzahl der Versuche, das Prüfungssemes-

ter(PSemester) und die Note. In der Spalte InTime wird den Studierenden ange-

zeigt, ob diese Prüfung in der vorgegebenen Zeit abgelegt worden ist oder nicht. 
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In der letzten Spalte wird der aktuelle Status durch eine Ampel dargestellt. So 

bedeutet eine grüne Ampel, dass die Prüfung erfolgreich bestanden wurde, wo-

hingegen eine gelbe Ampel darauf hinweist, dass hier noch Prüfungsleistungen 

fehlen. Mit der roten Ampel werden die Studierenden gewarnt, dass der nächste 

Prüfungstermin der dritte und damit der letzte Versuch ist. Die Ampelfunktion er-

möglicht den Studierenden durch die Visualisierung des Leistungsstandes einen 

schnellen und einfachen Überblick über ihre aktuelle Studiensituation. 

    

Abbildung 5: Ampelfunktion des digitalen Studienlogbuchs 

 

• Terminierung der Beratungsgespräche mit Erinnerungsfunktion 

Ab dem ersten Semester werden die Studierenden aufgefordert, die verpflichten-

den Mentoring- und Studienstandsgespräche zu terminieren. Sie haben zudem 

jederzeit die Möglichkeit, die Registrierung absolvierter Beratungsgespräche mit 

den vereinbarten Empfehlungen einzusehen. 

 

Für die wissenschaftlichen MitarbeiterInnen bietet das „Digitale Studienlogbuch“ fol-

gende Funktionen: 

• Terminierung der Beratungsgespräche 

Die Terminierung der Beratungsgespräche hat sich als sehr zweckmäßig erwie-

sen. Nach mehrfachen Feinjustierungen läuft dieser Prozess nun optimal. 

• Ablage der Beratungsprotokolle 

Durch die Ablage der Beratungsprotokolle im „Digitalen Studienlogbuch“ haben 

die wissenschaftlichen MitarbeiterInnen die Möglichkeit, vor jedem Beratungsge-

spräch schnell wieder den Einblick in die aktuelle Studiensituation des/der Stu-

dierenden zu gewinnen. Ebenso bietet die Ampelfunktion auch den Beratenden 

einen schnellen Überblick zu eventuellen Problemen im Studium. Die Erfahrung 

hat gezeigt, dass fast alle Studierenden hierzu die notwendigen Freigaben er-

möglichen.  

Im ersten Jahr wurde das gesamte Grundsystem des „Digitalen Studienlogbuchs“ 

programmiert, den Beteiligten zur Verfügung gestellt und die Schulungen für die 
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wissenschaftlichen MitarbeiterInnen wurden durchgeführt. Im zweiten Jahr wurden 

gezielte Verbesserungen am implementierten System vorgenommen. Ab dem 

1.10.2013 übernahm die Fachhochschule Dortmund antragsgemäß die weiter an-

stehenden Modifikationen sowie alle Pflege- und Wartungsarbeiten. 

Das „Digitale Studienlogbuch“ wurde als erweiterte Komponente des an der Fach-

hochschule Dortmund verwendeten Systems „Online-Dienste für Studierende“ 

(ODS) angelegt und hat sich durch die Nutzung der Studierenden etabliert. In fünf 

Fachbereichen wird es in allen Funktionen genutzt. In zwei Fachbereichen wurde im 

ILIAS-System ein spezielles Modul zur Dokumentation eingerichtet, welches die 

Funktionen des „Digitalen Logbuches“ erfüllt. 

Insbesondere nutzen die Studierenden die Möglichkeit, ihre Studienleistungen als 

Modul- und/oder alternativ als Prüfungsverlauf aktuell abzufragen. Die Übersichten 

bieten eine fundierte Grundlage für ihre Selbststeuerung und Studienorientierung. 

Ein Vergleich der aktiven Zugriffe der Studierenden auf ihre Notenspiegel und auf 

das „Digitale Studienlogbuch“ hat ergeben, dass die Frequentierungen im jährlichen 

Ablauf seitens der Studierenden in ähnlicher Weise erfolgen. Das neue Instrument 

wird von den Studierenden insgesamt im Studienalltag gerne eingesetzt. 

3.2 Positionen des zahlenmäßigen Nachweises 

Für die Aufgabe wurde im Rahmen eines Zwei-Jahresvertrages von Okt. 2011 bis 

Sept. 2013 ein wissenschaftlicher Mitarbeiter in Vollzeit eingestellt. 

 

3.3 Notwendigkeit und Angemessenheit der geleisteten Arbeit 

Vor der Einführung des digitalen Studienlogbuchs wurden den Studierenden über 

das ODS-System der FH Dortmund ausgewählte Prozesse der Online-

Studienverwaltung angeboten. Zu diesen Diensten gehörten bis zum Start des QdL-

Projektes folgende Leistungen: 

• Bewerbung online 

• Einschreibung online 

• Prüfungsanmeldungen und -rücktritte 

• (Bewerber-) Notenspiegel 

• Studienbescheinigung 

• Adressänderung 

• NRW-Semesterticket („Ticket-to-print-Verfahren") 

Seit Oktober 2012 wird darüber hinaus das „Digitale Studienlogbuch“ als ein eigen-

ständiger Prozess der ODS-Dienste ergänzend aufgeführt und angeboten. Allein-

stellungsmerkmal dieses Dienstes ist, dass die Studierenden ab Studienbeginn ei-

nen umfassenden Überblick zu ihrem Studienstand mit Empfehlungen für die Zu-

kunft zu ihrem Studien- und Leistungsstand abrufen können. Hierbei ist die Ver-

knüpfung der Beratungsmaßnahmen mit den Maßnahmen in der Lehre von beson-

derer Bedeutung. Das „Digitale Studienlogbuch“ dient somit als umfassende Infor-

mationsgrundlage sowohl für die Studierenden als auch für die Beratungsstellen. 

Dadurch können Studierende mit Problemen im Rahmen eines Frühwarnsystems 

(Ampelfunktion) gezielt frühzeitig kontaktiert und individuell beraten werden.  
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Die Verhältnismäßigkeit bezüglich des Entwicklungsaufwandes ist gegeben, da das 

Angebot innerhalb von zwei Jahren abgeschlossen wurde. Die Vorteile für die Stu-

dierenden sind benannt, Nachteile sind nicht zu verzeichnen.  

3.4 Voraussichtlicher Nutzen, insbesondere der Verwertbarkeit des Ergebnisses 

im Sinne des fortgeschriebenen Verwertungsplans 

 Das „Digitale Studienlogbuch“ hat sich als ein Instrument zur Verbesserung der Be-

ratungssituation bewährt und etabliert. Es unterstützt darüber hinaus die Studieren-

den in ihrer Selbststeuerung und Studienorientierung. Insgesamt stellt das „Digitale 

Studienlogbuch“ eine Verbesserung der Informationssituation von Beratenden und 

Studierenden dar. Die Weiterführung des „Digitalen Studienlogbuchs“ ist entspre-

chend geplant. Eine wirtschaftliche und technische Verwertung ist aufgrund des 

Charakters des Vorhabens nicht zu erwarten. Eine wissenschaftliche Verwertung ist 

geplant. 

3.5 Während der Durchführung des Vorhabens dem ZE bekannt gewordener Fort-

schritt auf dem Gebiet des Vorhabens bei anderen Stellen 

 „nicht zutreffend“ 

3.6 Erfolgte oder geplante Veröffentlichungen des Ergebnisses 

 Geplante Weiterleitung des Schlussberichts am 12.05.2017 durch die Fachhoch-

schule Dortmund an die Technische Informationsbibliothek (TIB) Hannover. 
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4. Kritische Fächer 

4.1 Verwendung der Zuwendung und erzieltes Ergebnis im Einzelnen mit Gegen-

überstellung der vorgegebenen Ziele 

4.1.1 Vorgegebene Ziele 

Die Zielsetzung des Antrags lautete: „In den „kritischen Fächern“ werden die 

Übungsgruppen nach unterschiedlichen Vorbildungsständen in Leistungsgruppen 

differenziert. Ziel ist es, durch intensive Betreuung die schwächeren Gruppen an 

das Standardniveau heranzuführen. Die Quote der Prüfungserfolge soll hiermit ge-

steigert werden.“ 

Zur Erreichung des Ziels waren im Antrag folgende Maßnahmen vorgesehen:  

a) Identifizierung des kritischen Fachs 

b) Darstellung der QdL-Lehrveranstaltungen 

c) Entwicklung und Durchführung eines Einstufungstest und Bildung leistungsdiffer- 
enzierter Gruppen 

d) Aktivierende Lernformen 

e) Obligatorische Hausaufgaben/Tests, welche korrigiert in das Gesamtergebnis der 
Prüfungsleistungen eingehen 

f) Quantitative Erhebung und Verbesserung der Prüfungserfolgsquote 

g) Lehrveranstaltungsbewertungen  

 

4.1.2 Verwendung der Zuwendung und erzieltes Ergebnis 

Zum Projektstart wurden nach Absprache mit dem Projektträger folgende Änderun-

gen vorgenommen: 

Laut Antrag war vorgesehen, dass Lehrkräfte für besondere Aufgaben (LfbA) für die 

Umsetzung der Maßnahme einzustellen sind. Das Einstellungsverfahren für LfbA ist 

jedoch sehr langwierig. Um das Projekt zeitnah starten zu können, wurden nach Ab-

sprache mit den Fachbereichen die Stellen mit Vertretungsprofessuren besetzt. 

Ebenso musste auch in dieser Maßnahme den unterschiedlichen hohen Studieren-

denzahlen der Fachbereiche durch eine adäquate personelle Ausstattung Rechnung 

getragen werden, was nach Absprache mit dem Projektträger Nachbesetzungen zur 

Folge hatte. Die in dieser Maßnahme vorgesehenen studentischen Hilfskräfte, die 

u.a. Korrekturarbeiten vornehmen sollten, konnten nicht berücksichtigt werden, da 

nur Personen mit Bachelorabschluss derartige Tätigkeiten durchführen können.  

 

Nach entsprechenden Umwidmungsanträgen wurden im Rahmen der Zuwendung in 

den sieben Fachbereichen sukzessiv insgesamt 10 Vertretungsprofessuren – je 

nach Fachbereichsgröße 1 - 2 Professuren – mit jeweils 18 SWS Lehrdeputat für die 

Konzeptionierung und Durchführung der QdL-Lehrveranstaltungen in kritischen Fä-

chern eingestellt. In der Konzeptphase wurde von der Projektkoordination die Ar-

beitsgruppe „AG kritische Fächer und Repetitorium“ gegründet, um die Konzeption 

und Umsetzung der QdL-Lehrveranstaltungen mit allen Beteiligten abzusprechen. 

Diese Arbeitsgruppe, an welcher auch der wissenschaftliche Mitarbeiter der Maß-

nahme „Blended Learning“ teilnahm, war von großer Bedeutung, da sowohl unter-

schiedliche Fachbereichsstrukturen und -kulturen zu berücksichtigen waren als auch 

gemeinsame Vorgehensweisen festgelegt werden mussten. Diese hohe Komplexität 

kommt in den entstandenen Modifikationen der einzelnen Teilmaßnahmen gegen-

über dem ursprünglichen Antrag zum Ausdruck: 
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a) Identifizierung des kritischen Fachs 

In den Fachbereichen, in welchen Mathematik eine Hürde im Studium darstellt, 

wurden die kritischen Fächer anhand von Durchfallquoten größer als 29% identi-

fiziert. In den übrigen Fachbereichen wurden jene Fächer als kritische Fächer 

identifiziert, die jeweils die geringsten Erfolgsquoten und/oder eine hohe Anzahl 

von Studierenden aufweisen, die von der angemeldeten Prüfung wieder zurück-

treten. Hier ist das zusätzliche Ziel, die Rücktrittsquoten zu senken. Da die Erfah-

rung gemacht wurde, dass der Prüfungserfolg eines kritischen Fachs über die 

Semester hinweg keiner großen Schwankung unterliegt, wurde auf das ursprüng-

lich im Antrag festgeschriebene Verfahren der jährlichen Identifizierung verzich-

tet. Es kam zur Übereinkunft, dass nur bei einer Neubenennung eines kritischen 

Fachs durch den Fachbereich dies dem Rektorat darzulegen ist. Die nach o.g. 

Kriterien bestimmten kritischen Fächer wurden wie folgt festgelegt: 

Fachbereich Architektur: Grundlagen des Entwerfens mit Gebäudelehre 

Fachbereich Design: Gestaltungsgrundlagen 

Fachbereich Informations- und Elektrotechnik: Mathematik und Physik 

Fachbereich Informatik: Informatik und Mathematik 

Fachbereich Maschinenbau: Mathematik und Physik 

Fachbereich Angewandte Sozialwissenschaften: Wissenschaftliches Arbeiten 

Fachbereich Wirtschaft: Mathematik 

b) Darstellung der QdL-Lehrveranstaltungen 

In der Startphase des Projektes wählten die Fachbereiche zwei unterschiedliche 

Möglichkeiten, die QdL-Lehrveranstaltungen in ihre Strukturen aufzunehmen. In 

fünf Fachbereichen wurden die QdL-Lehrangebote als ergänzende fakultative 

Lehrveranstaltung angeboten. In zwei Fachbereichen wurden die QdL-

Lehrveranstaltungen genutzt, um über zusätzliche obligatorische Angebote im 

kritischen Fach eine bessere Betreuung der Studierenden zu erzielen. Die fakul-

tativen QdL-Lehrangebote wurden im Rahmen der Erstsemester-

Einführungsveranstaltungen vorgestellt, in die Stundenpläne integriert und von 

den wissenschaftlichen MitarbeiterInnen im Kontext ihrer Beratungsgespräche 

kommuniziert. In der Anfangsphase des Projektes bestand bei diesen Angeboten 

das Problem, dass die Veranstaltungen nicht den erwünschten Zulauf an Studie-

renden bekamen. Dieses Problem legte sich jedoch in allen Fachbereichen auf-

grund der Tatsache, dass die Studierenden mittlerweile untereinander kommuni-

zierten, dass sie von diesen profitieren.  

c) Entwicklung und Durchführung eines Einstufungstest und Bildung leistungsdiffer- 
enzierter Gruppen 

Die Absprachen für einen Einstufungstest-Mathematik in der Arbeitsgruppe „AG 

Einstufungstest Mathematik“ erwiesen sich in der Konzeptphase als schwierig, da 

die gewünschten einzustellenden Inhalte in den Fachbereichen differierten. Den-

noch konnte zur Probe ein zentraler Einstufungstest-Mathematik den Erstsemes-

ter-Studierenden zur Verfügung gestellt werden. Die Fachbereiche entwickelten 

darüber hinaus ihre spezifischen Einstufungstests und stellten sie alternativ zur 

Verfügung. Im Laufe des Projekts hat die Nachfrage für den zentralen Einstu-

fungstest-Mathematik stetig abgenommen und die fachbereichsspezifischen Ein-

stufungstests-Mathematik wurden von den Studierenden immer stärker bevor-

zugt.  
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Diese Einstufungstests unterstützen die Selbsteinschätzung der Studierenden 

und informieren die Lehrenden über den Leistungsstand und finden im kritischen 

Fach Mathematik mittlerweile hochschulweit Anwendung.  

Im Rahmen der Arbeitsgruppe „AG Kritische Fächer und Repetitorium“ wurde 

nach einem intensiven Abstimmungsprozess beschlossen, dass die beabsichtige 

Differenzierung der Studierenden in Leistungsgruppen aufgrund der Ergebnisse 

des Einstufungstests nicht umgesetzt werden soll. Es wurden Stigmatisierungen 

befürchtet. Darüber hinaus weisen pädagogische Erkenntnisse darauf hin, dass 

heterogen zusammengesetzte Gruppen für den Lernerfolg förderlicher sind.  

d) Aktivierende Lernformen 

Im Rahmen der ersten Förderperiode wurden die Angebote zu aktivierenden  

Lernformen in den Fachbereichen sukzessiv ausgebaut. Das ursprünglich beab-

sichtigte Teamteaching (ordentliche/r ProfessorIn plus zusätzliche/r Vertretungs-

professorIn) findet in drei Fachbereichen Anwendung. Es konnte aufgrund von 

Akzeptanzproblemen nicht flächendeckend realisiert werden, da Teamarbeit of-

fensichtlich nicht über „Zuweisung“ von Lehrkräften für gemeinsame Lehrveran-

staltungen implementiert werden kann. Hier zählen Vertrauen und Kollegialität, 

die nur in persönlicher Begegnung erwachsen können. Zum Ende der ersten 

Förderperiode werden mit Teamteaching, Inverted Classroom, Selbstlerneinhei-

ten, Lehrgesprächen, Vorkursen, Workshops, Fachexkursionen, aktivem Plenum, 

Eigenarbeit, Forschungssupervision und seminaristischem Unterricht insgesamt 

elf verschiedene Formen von aktivierenden Lernformen in den kritischen Fächern 

angeboten. 

e) Obligatorische Hausaufgaben/Tests, welche korrigiert in das Gesamtergebnis der 
Prüfungsleistungen eingehen 

Die VertretungsprofessorInnen betreuen auch die obligatorischen Hausaufgaben, 

welche in drei Fachbereichen stattfinden. In den anderen Fachbereichen werden 

zwar Hausaufgaben vergeben, sie sind aber nicht verpflichtend.  

f) Quantitative Erhebung und Verbesserung der Prüfungserfolgsquote 

Eine quantitative Erhebung zu den QdL-Lehrveranstaltungen findet nach jedem 

Semester statt. Im Laufe der ersten Förderperiode konnte das Angebot sukzessiv 

ausgebaut werden. Das Ergebnis zur Entwicklung dieser Angebote stellt sich in 

der 1. Förderperiode wie folgt dar: 

Tabelle 3: Übersicht Anzahl der QdL-Lehrveranstaltungen, auf Hochschulebene zu den Kohorten  
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Die Prüfungserfolgsquoten wurden für alle Veranstaltungen ebenfalls nachgehalten. 

Da in den vier Fachbereichen, Informations- und Elektrotechnik, Informatik, Maschi-

nenbau und Wirtschaft, Mathematik als kritisches Fach identifiziert wurde, wird im 

Folgenden für diese vier Fachbereiche eine Übersicht auf Hochschulebene zu den 

erzielten Erfolgsquoten gegeben. Bei der Messung wird stets die Gruppe der Studie-

renden, die die QdL-Lehrveranstaltungen wahrgenommen haben mit der Gruppe 

verglichen, die sie nicht wahrgenommen haben. Bezug ist der Erfolg hinsichtlich der 

ersten Teilnahme an der Prüfung im kritischen Fach Mathematik.  

 

 
Abbildung 6: Erfolgsquoten im kritischen Fach Mathematik 

 

Der Grafik ist zu entnehmen, dass die unterstützenden QdL-Lehrveranstaltungen 

greifen. Vor Einführung der ergänzenden QdL-Lehrveranstaltungen im WS 2011/12 

war die Erfolgsquote mit 45,5% deutlich niedriger als in den Folgejahren mit QdL-

Lehrveranstaltungen (59,5%, 61,9%, 63,3% und 63,8%).  

 

Die Lehrveranstaltungsbewertungen wurden nach jedem Semester durchgeführt 

und von der Evaluationsstelle der FH Dortmund ausgewertet (siehe Grafik). 
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Abbildung 7: Lehrveranstaltungsevaluation, hochschulweit im kritischen Fach Mathematik 

 

Die Grafik zeigt deutlich eine sehr hohe Zufriedenheit der Studierenden mit der Um-

setzung der Lehrveranstaltungen im kritischen Fach Mathematik. 

 

Betrachtet man das Verhältnis zwischen Zufriedenheit und Empfehlung der Studie-

renden, dann erhält das Qd-Angebot zum kritischen Fach Mathematik eine eindeutig 

positive Bewertung. Die folgende Grafik veranschaulicht die Einschätzung der Stu-

dierenden.  

 

 
Abbildung 8: Lehrveranstaltungsevaluation kritisches Fach Mathematik, Fokus:  

                      Zufriedenheit und Empfehlung 

 

In der hochschulweiten Betrachtung der Angebote von vier Fachbereichen im kriti-

schen Fach Mathematik ist zu resümieren, dass eine Steigerung der Angebote, eine 

Erhöhung der Erfolgsquoten sowie eine sehr gut Zufriedenheitsbeurteilungen durch 

die Studierenden zu verzeichnen ist.  

 

Die Erfolgsquotenmessungen der QdL-Lehrveranstaltungen zu den kritischen Fä-

chern in den Fachbereichen Architektur (Grundlagen des Entwerfens mit Gebäude-
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lehre), Design (Gestaltungslehre) und Angewandte Sozialwissenschaften (Wissen-

schaftliches Arbeiten) weisen ebenfalls Verbesserungen auf. Im Fachbereich Archi-

tektur konnte die Quote von 71% (SS 2012) auf 95% (SS 2016) gesteigert werden. 

Die Rücktrittsquote im Fachbereich Design konnte dagegen lediglich leicht von 21% 

(WS 2013/14) auf 19% (WS 2015/16) gesenkt werden. Im Fachbereich Angewandte 

Sozialwissenschaften konnte die Erfolgsquote im kritischen Fach von 76% (WS 

2012/13) auf 98% (WS 2015/16) gesteigert werden.  

 

Ähnlich wie beim kritischen Fach Mathematik sind bei den Lehrveranstaltungsevalu-

ationen in den Fachbereichen Architektur, Design und Angewandte Sozialwissen-

schaften vergleichbare positive Effekte zu verzeichnen.  
 

 
Abbildung 9: Lehrveranstaltungsevaluation der kritischen Fächer in den Fachbereichen 

                      Architektur, Design und Angewandte Sozialwissenschaften 

 

 
Abbildung 10: Lehrveranstaltungsevaluation der kritischen Fächer in den Fachbereichen 

            Architektur, Design und Angewandte Sozialwissenschaften, Fokus:  

 Zufriedenheit und Empfehlung 

 

In der Relation zwischen Zufriedenheit und Empfehlung der Studierenden erhalten 

die Lehrveranstaltungen in den drei Fachbereichen gleichfalls gute Bewertungen, 

wobei das SS 2015 ein wenig „hinterher“ hinkt, aber dennoch relativ positiv gewertet 

wurde. 
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Insgesamt geben die quantitativen Evaluationsergebnisse ein sehr positives Bild zur 

Maßnahme „Kritische Fächer“ wieder und bestätigen die Umsetzung dieser Maß-

nahme.  

 

Überblick auf Hochschulebene zu erzielten Ergebnissen in der 1. Förderperiode  
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                Abbildung 11: Zielvorgaben und Stand der Umsetzung, Ende des 1. Förderjahres, Oktober 2012 
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                Abbildung 12: Zielvorgaben und Stand der Umsetzung, Ende der 1. Förderperiode, Oktober 2016 
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Resümierend kann hervorgehoben werden, dass die Einführung der QdL-

Lehrveranstaltungen in den „kritischen Fächern“ in allen Fachbereichen grundsätz-

lich erfolgreich und zielführend war. Um jedoch den fachbereichsspezifischen Kon-

texten gerecht zu werden, mussten in den konkreten Ausführungen diverse Anpas-

sungen vorgenommen werden. Der vorgesehene Arbeits- und Zeitplan der Umset-

zungen konnte eingehalten werden. Die Ausgabenplanung musste einerseits nach 

der Umwidmung von LfbA auf Vertretungsprofessuren und andererseits aufgrund 

der unerwarteten Erhöhung der W2-Besoldung angepasst werden, wobei die FH 

Dortmund mit Eigenmitteln die rechnerische Differenz ausgeglichen hat. Zudem er-

folgten wegen der hohen Studierendenzahlen in drei Fachbereichen Doppelbeset-

zungen.  

 

4.2 Positionen des zahlenmäßigen Nachweises 

 Im Rahmen der Zuwendung wurden 10 Vertretungsprofessuren mit jeweils 18 SWS 

eingestellt. Diese Vertretungsprofessuren  sind auch für die Umsetzung der Maß-

nahme „Repetitorium“ zuständig. 

 

4.3 Notwendigkeit und Angemessenheit der geleisteten Arbeit 

 Das Problem der sehr stark differierenden fachlichen Kompetenzen der Studieren-

den in der Studieneingangsphase, insbesondere in den „kritischen Fächern“, kann 

durch eine besonders intensive Betreuung entgegengewirkt werden. Die erzielten 

Verbesserungen der Erfolgsquoten der ersten Prüfung durch die Maßnahme „kriti-

sche Fächer“ haben dies in der 1. Förderperiode belegt. Die positiven Ergebnisse 

der Lehrveranstaltungsevaluationen unterstreichen die gelungene Umsetzung. Der 

hierfür notwendige Einsatz von 10 Vertretungsprofessuren ist in Anbetracht des 

hochschulweit erzielten Erfolgs als angemessen zu bewerten. 

 

4.4 Voraussichtlicher Nutzen, insbesondere der Verwertbarkeit des Ergebnisses 

im Sinne des fortgeschriebenen Verwertungsplans 

 Durch die Maßnahme „kritische Fächer“ werden schwächere Studierende an das 

geforderte Leistungsniveau herangeführt. Dies hat eine Steigerung der Quote der 

Prüfungserfolge in den schwierigen Fächern der Studiengänge zur Folge. Aus die-

sem Grunde sollen die hierfür eingeführten Einstufungstests und zusätzlichen Lehr-

angebote mit aktivierenden Lernformen den Studierenden über die Projektlaufzeit 

hinaus weiterhin angeboten werden.   

Eine wissenschaftliche-technische Verwertung ist aufgrund des Charakters des 

Vorhabens nicht zu erwarten.  

  

4.5 Während der Durchführung des Vorhabens dem ZE bekannt gewordener Fort-

schritt auf dem Gebiet des Vorhabens bei anderen Stellen 

 „nicht zutreffend“ 

4.6 Erfolgte oder geplante Veröffentlichungen des Ergebnisses 

 Geplante Weiterleitung des Schlussberichts am 12.05.2017 durch die Fachhoch-

schule Dortmund an die Technische Informationsbibliothek (TIB) Hannover. 
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 Repetitorium 

5.1 Verwendung der Zuwendung und erzieltes Ergebnis im Einzelnen mit Gegen-

überstellung der vorgegebenen Ziele 

5.1.1 Vorgegebene Ziele 

Gemäß Antrag sollte ein Moratoriumssemester eingeführt werden mit folgender 

Zielsetzung: „Um das Scheitern des Studiums durch fehlende Vorkenntnisse in kriti-

schen Fächern zu vermeiden, können Studierende ein Moratoriumssemester bele-

gen. Durch die Konzentration des Stundenplans auf das problematische Fach bzw. 

die problematischen Fächer und durch eine intensive Betreuung werden sie auf das 

bisher nicht erreichte Leistungsniveau gebracht.“ 

 

5.1.1.1 Gründe der Maßnahmenänderung / Umwidmung 

In der Konzeptphase wurde in Gesprächen mit Studierenden, Lehrenden und Ver-

waltungsmitarbeiterInnen die Einschätzung deutlich, dass eine Umsetzung des Mo-

ratoriumssemesters auf größte Probleme stoßen würde. Es zeigte sich auch, dass 

die Neigung der Studierenden diese Maßnahme wahrzunehmen, faktisch nicht vor-

handen war. Die Studierenden lehnten ein exklusives „Auszeitsemester“, bei wel-

chem jedoch das Fachsemester weiterzählt, aus folgenden Gründen ab: BAföG-

Studierende büßen durch ein Moratoriumssemester ihren Anspruch auf BAföG ein; 

bei Studienverläufen mit zwei-semestrigen Projekten bzw. bei Pflichtveranstaltun-

gen, die nur einmal im Jahr angeboten werden, entsteht ein Ausfall eines ganzen 

Studienjahres und das Moratorium widerspricht dem Anspruch, den Bachelorab-

schluss in der Regelstudienzeit zu absolvieren. Aus diesen Gründen wurde in der 

Konzeptphase das Moratoriumssemester nach Absprache und mit Genehmigung 

des Projektträgers in ein „Repetitorium“ umgewidmet.  

 

5.1.1.2 Ziel der geänderten Maßnahme 

Ziel der geänderten Maßnahme ist es, Studierende für die Wiederholungsklausur im 

kritischen Fach im Rahmen ihres regulären Studienverlaufs flankierend durch Repe-

titorien in den Fachbereichen zu unterstützen. Darüber hinaus sollen Studierende 

mit sehr defizitären Mathematikkenntnissen durch das externe Unterstützungsange-

bot KUMON-Mathematik für die Wiederholungsklausur vorbereitet werden. 

5.1.1.2.1 Repetitorien in den Fachbereichen 

Studierenden, die die erste Prüfung im kritischen Fach nicht bestanden haben, wer-

den Repetitorien für die Wiederholungsklausur angeboten. Hier wird den Studieren-

den in einer mehrtägigen Übungseinheit vor der Prüfung oder in zusätzlichen 

Übungseinheiten verteilt über das Semester ein an ihren fachspezifischen Defiziten 

orientiertes Angebot zur Verfügung gestellt. 

5.1.1.2.2 Projekt KUMON-Mathematik 

KUMON ist ein Unterstützungsangebot für Schülerinnen und Schüler, welches in 

Japan entwickelt wurde und weltweit in KUMON-Lerncentern angeboten wird. Die 

FH Dortmund fokussiert mit dem Pilotprojekt KUMON-Mathematik auf Studierende 

mit besonders defizitärem Wissensstand in Mathematik, die bereits die erste oder 

zweite Prüfung im kritischen Fach Mathematik nicht erfolgreich absolvieren konnten. 

Im Rahmen des Lernprogramms KUMON-Mathematik werden Studierende i.d.R. 

zweimal wöchentlich im Lerncenter an der FH Dortmund individuell begleitet und 

Schritt für Schritt an neue Themenbereiche der Mathematik herangeführt. Ihnen 
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werden dazu Aufgabenblätter zur Verfügung gestellt, welche sie in Form von Haus-

aufgaben für die nächste Stunde eigenständig zu lösen haben. Die Studierenden 

sollen somit an das Prüfungsniveau herangeführt und der Prüfungserfolg der zwei-

ten Prüfung im kritischen Fach soll gesteigert werden. 

 

5.1.2 Verwendung der Zuwendung und erzieltes Ergebnis 

5.1.2.1 Repetitorien in den Fachbereichen 

Im Rahmen der Zuwendung für die Maßnahme „Kritische Fächer“ wurden in den 

sieben Fachbereichen insgesamt 10 Vertretungsprofessuren – je nach Fachbe-

reichsgröße 1 bis 2 Professuren – mit jeweils 18 SWS eingestellt. In fünf Fachberei-

chen, den Fachbereichen Architektur, Informations- und Elektrotechnik, Informatik, 

Maschinenbau und Wirtschaft, wird von diesen Vertretungsprofessuren ein Teil ihres 

Lehrdeputats dazu verwendet, Repetitorien anzubieten. Die Repetitorien sind inhalt-

lich mit den Angeboten der Maßnahme „Kritische Fächer“ abgestimmt. Potenzielle 

TeilnehmerInnen dieses Angebots werden in den jeweiligen Fachbereichen durch 

die MentorInnen (siehe Punkt II.1 Mentoring) angeschrieben und auf das Angebot 

hingewiesen. Die Teilnahme an dem Repetitorium erfolgt freiwillig. Das Repetitorium 

beinhaltet Übungen, begleitende freiwillige Hausaufgaben sowie intensive fachliche 

Betreuungen. Um die Wirksamkeit nachzuhalten erfolgen semsterbezogen eine 

Zählung des umgesetzten Angebotes und eine Messung der Erfolgsquoten der Prü-

fungen. Darüber hinaus wird nach jedem Semester eine Lehrveranstaltungsevalua-

tion bei den Studierenden durchgeführt. Die Angebote zu Repetitorien wurden im 

Rahmen der 1. Förderperiode schrittweise ausgebaut. 

Tabelle 4: Übersicht Anzahl der QdL-Lehrveranstaltungen als Repetitorien 
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Die Erfolgsquoten der Repetitorien für das Fach Mathematik stellen sich wie folgt dar:

 
      Abbildung 13: Erfolgsquotenmessung der Repetitorien auf Hochschulebene im kritischen Fach Mathematik 

Der Grafik zeigt einen sprunghaften Anstieg der Prüfungserfolgsquoten im zweiten 

Prüfungsversuch im Fach Mathematik im Jahr 2014 durch das Angebot des Repeti-

toriums in fünf Fachbereichen. Dies ist ein sehr positives Ergebnis. Allerdings irritiert 

die widersprüchliche Entwicklung, dass sowohl die Anteile der QdL-Studierenden, 

die bestanden haben, als auch die Anteile QdL-Studierenden, die nicht bestanden 

haben, in der Zeitreihe zunehmen. 

 Die Lehrveranstaltungsevaluation der Repetitorien auf Hochschulebene für die erste 

Förderperiode stellt sich wie folgt dar: 

 
                         Abbildung 14: Lehrveranstaltungsevaluation Repetitorien Mathematik 

 

Die Lehrveranstaltungsevaluationen Mathematik der Fachbereiche Informations- 

und Elektrotechnik, Informatik und Wirtschaft weisen hohe Zufriedenheitswerte auf.  
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               Abbildung 15: Lehrveranstaltungsevaluation Repetitorien Mathematik 

 

 Auch das Verhältnis von Zufriedenheit und Weiterempfehlung spiegelt eine sehr po-

sitive Einschätzung bei den Studierenden wider, sodass von einer gelungen Umset-

zung der angebotenen Repetitoriumsveranstaltungen gesprochen werden kann. 

5.1.2.2 Projekt KUMON-Mathematik 

 Die Umsetzung des Projektes KUMON-Mathematik erfolgt im Rahmen eines Vertra-

ges zwischen der FH Dortmund und einer Mitarbeiterin von KUMON Deutschland. 

Gegenstand des Vertrages ist die Förderung ausgewählter Studierender zur Ent-

wicklung ihrer individuellen Lernfähigkeit in Mathematik sowie die Steigerung der Er-

folgsquoten bei der Wiederholungsprüfung im kritischen Fach. Das Angebot wurde 

für 20 Studierende zur Verfügung gestellt. In der ersten Förderperiode wurden fol-

gende Erkenntnisse erzielt: 

• Studierende mit sehr defizitärem Kenntnisstand in Mathematik können anhand 

der KUMON-Methode diesen zwar verbessern, jedoch den erforderlichen prü-

fungsrelevanten Wissensstand nicht erreichen. Die ursprünglichen Defizite sind 

wohl zu groß. 

• Nach anfänglich hoher Motivation ist bei den Studierenden mit den ersten 

Schwierigkeiten oftmals eine niedrige Frustrationsschwelle zu beobachten, die 

schnell zum Abbruch führt.  

• Die Studierenden sind häufig mehrfach strukturell benachteiligt (fachliche Defizi-

te, Erwerbstätigkeit und familiäre Pflichten). Sie haben daher vielfach Probleme 

mit zusätzlichen Präsenzveranstaltungen zu festen Zeiten und besuchen das 

Lerncenter daher nicht regelmäßig. 

 

Aufgrund der Ergebnisse wurde nach Absprache mit dem Projektträger beschlos-

sen, das KUMON-Lerncenter in Form von Präsenzveranstaltungen zum 30.09.2018 

einzustellen und anstelle dessen den Studierenden ein Blended-Learning-Angebot 

Mathematik für ein orts- und zeitunabhängiges Lernangebot zur Verfügung zu stel-

len. 

 

5.2 Positionen des zahlenmäßigen Nachweises 

5.2.1 Repetitorien in den Fachbereichen 
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Die Maßnahme wird durch 5 Vertretungsprofessuren durchgeführt, die auch in der 

Maßnahme kritische Fächer tätig sind.  

5.2.2 Projekt KUMON-Mathematik 

Diese Maßnahme wird auf Grundlage eines Vertrages der FH Dortmund mit einer 

Mitarbeiterin von KUMON-Deutschland im Lerncenter an der FH Dortmund durchge-

führt. 

 

5.3 Notwendigkeit und Angemessenheit der geleisteten Arbeit 

5.3.1 Repetitorien in den Fachbereichen 

In Anbetracht der Heterogenität der Erstsemester ist das Angebot wesentlich, um 

insbesondere bei Studierenden mit großen fachlichen Defiziten die Wahrscheinlich-

keit zu erhöhen, einen zweiten Prüfungsversuch erfolgreich zu absolvieren. Die Er-

folge bei der Steigerung der Erfolgsquoten der QdL-Studierenden belegen, dass der 

Einsatz von VertretungsprofessorInnen in diesem Kontext angemessen ist. 

5.3.2 Projekt KUMON-Mathematik 

Studierende mit stark defizitärem Kenntnisstand in der Mathematik konnten mithilfe 

der Unterstützung im KUMON-Lerncenter den erforderlichen prüfungsrelevanten 

Wissenstand nicht erreichen. Das Präsenzangebot des KUMON-Lerncenters wird 

ab dem 1.10.2018 durch ein Blended-Learning Angebot Mathematik ersetzt.  

 

5.4 Voraussichtlicher Nutzen, insbesondere der Verwertbarkeit des Ergebnisses 

im Sinne des fortgeschriebenen Verwertungsplans 

 5.4.1 Repetitorien in den Fachbereichen 

Die leistungsschwächeren Studierenden werden auf das Anforderungsniveau der 

kritischen Fächer gebracht. Die Quote der Prüfungserfolge bei den Wiederholungs-

prüfungen wird in den kritischen Fächern gesteigert.  

Eine wirtschaftliche und technische Verwertung ist aufgrund des Charakters des 

Vorhabens nicht zu erwarten. 

5.4.2 Projekt KUMON-Mathematik 

 „nicht zutreffend“ 

 

5.5 Während der Durchführung des Vorhabens dem ZE bekannt gewordener Fort-

schritt auf dem Gebiet des Vorhabens bei anderen Stellen 

 „nicht zutreffend“ 

5.6 Erfolgte oder geplante Veröffentlichungen des Ergebnisses 

 Geplante Weiterleitung des Schlussberichts am 12.05.2017 durch die Fachhoch-

schule Dortmund an die Technische Informationsbibliothek (TIB) Hannover. 

 

 

36



6. Blended Learning 

6.1 Verwendung der Zuwendung und erzieltes Ergebnis im Einzelnen mit Gegen-

überstellung der vorgegebenen Ziele 

6.1.1 Vorgegebene Ziele 

 Die Zielsetzung des Antrags lautete: „Den heterogenen Lern- und Lebensbedingun-

gen der Studierenden wird u.a. mit E-Learning-Angeboten Rechnung getragen. Sie 

stellen ein zeit- und ortsunabhängiges Hilfsangebot zur Unterstützung des Prü-

fungserfolgs dar. E-Learning-Angebote entsprechen im besonderen Maße dem heu-

tigen Arbeits- und Kommunikationsverhalten von jungen Leuten.“  

 

Auf der Umsetzungsebene bestanden antragsgemäß folgende Zielvorgaben: 

a) Erstellung eines zeit- und ortsunabhängigen E-Learning-Hilfsangebots für die 

Studierenden ergänzend zu den Präsenzveranstaltungen  

b) Entwicklung von passgenauen Online-Lerneinheiten 

c) Mitwirkung von E-TutorInnen  

d) Einbindung des bestehenden Online-Self-Assessment-Programms  

e) Einrichtung einer Anmeldeplattform zu den Studienstands- und Mentoringgesprä-

chen über ILIAS 

f) Entwicklung eines Einstufungstests Mathematik 

 

6.1.2 Verwendung der Zuwendung und erzieltes Ergebnis 

 Im Rahmen der Zuwendung wurde ein wissenschaftlicher Mitarbeiter in Vollzeit für 

das Teilprojekt „Blended Learning“ eingestellt. Darüber hinaus wurden E-TutorInnen 

finanziert, welche den wissenschaftlichen Mitarbeiter auf der Arbeitsebene unter-

stützen. Das erzielte Umsetzungsergebnis in der ersten Förderperiode stellt sich wie 

folgt dar: 

 

a) Erstellung eines zeit- und ortsunabhängigen E-Learning-Hilfsangebots für die 

Studierenden ergänzend zu den Präsenzveranstaltungen  

An der FH Dortmund erfolgt die Bereitstellung digitaler Lehrmaterialien mithilfe 

der Lernplattform ILIAS. Hier stellen die Lehrenden ihre ergänzenden Materialien 

zu den Präsenzveranstaltungen (Skripte, Übungsaufgaben, Literaturempfehlun-

gen, Präsentationen, Weblinks, Aufgabenstellungen u.v.m.) ein, damit Studieren-

de zeit- und ortsunabhängig Zugriff auf die Lernmaterialien erhalten.  
 

Abbildung 16: Anzahl der ILIAS-Kurse ab WS 2010/11 bis WS 2016/17 nach Fachbereichen 
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Über den gesamten Projektzeitraum konnte in fünf Fachbereichen eine signifikante 

Steigerung hinsichtlich der ILIAS-Kurse verzeichnet werden. Insgesamt wurden an 

der FH Dortmund im WS 2016/17 845 Lehrveranstaltungen mit ILIAS unterstützt, 

wohingegen es im WS 2010/11 nur 84 Lehrveranstaltungen waren. 

 

 
Abbildung 17: Anzahl der Zugriffe auf ILIAS-Kurse 

 

Das Diagramm stellt die Steigerung der Nutzerzahlen seit Projektbeginn in WS 

2010/11 dar. Seit WS 2014/15 befinden sich die Zugriffe auf einem konstant blei-

benden hohen Niveau. Um die Häufigkeit der Aufrufe der bereitgestellten Inhalte 

darzustellen, wurden jeweils in der 39. Kalenderwoche über einen Zeitraum von 7 

Jahren die Zugriffe auf das Learning Management System gezählt. Die Zugriffe 

durch Dozierende und Studierende sind sehr deutlich gestiegen. Der Vergleich der 

Nutzungszahlen des WS 2010/11 zum WS 2016/17 ergibt nahezu eine Verdreifa-

chung der Zugriffe. 

 

b) Entwicklung von passgenauen Online-Lerneinheiten 

Für die kritischen Fächer wurden in der ersten Förderperiode passgenaue Onli-

ne-Lerneinheiten konzipiert und in weiten Teilen umgesetzt. Folgende Ergebnis-

se wurden erzielt: In den Fachbereichen 1 und 2 (Architektur und Design) wurden 

Planungsskizzen entwickelt. In den Fachbereichen 3, 4, 5 und 9 sind Online-

Lerneinheiten in Mathematik und/oder Physik ausgearbeitet und in ILIAS einge-

stellt worden. Zu diesen Fächern werden Übungsaufgaben mit gesonderten Mus-

teraufgaben angeboten. Im Fachbereich 8 (Angewandte Sozialwissenschaften) 

wurde ein Online-Modul „Grundlagen wissenschaftliches Arbeiten“ erstellt. Hier 

werden Selbstlernphasen durch die Möglichkeit von Selbsttests unterstützt. Die 

eingesetzten Fragen und Übungsfunktionen können im Kontext eines abschlie-

ßenden Tests auch zur Vergabe von Zertifikaten innerhalb des Kursangebotes 

genutzt werden. 
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c) Mitwirkung von E-TutorInnen 

Die Anzahl der im Projekt tätigen E-TutorInnen variierte je nach Anfragen und un-

terschiedlichen Aufgabengebieten von 8 - 15 TutorInnen pro Semester. Studie-

rende aus unterschiedlichen Fachbereichen wurden fachlich und methodisch als 

E-TutorInnen auf ihre künftigen Aufgaben vorbereitet. Neben einer Basiskompe-

tenz (technisches, digitales Grundwissen sowie Kenntnisse spezieller Program-

me) wurden auch die Beratungs-, die Schreibkompetenz und die didaktisch-

methodischen Kompetenzen geschult. Eine Fachnähe war für die E-TutorInnen 

erforderlich, um spezielle Entwicklungen wie z. B. Tests, technischen Formeln, 

Maßstabszeichnungen, Video-Tutorials etc. umsetzen zu können. Nach der 

Schulung unterstützten und berieten die E-TutorInnen die Lehrenden bei der Be-

reitstellung von zeit- und ortsunabhängigen Hilfsangeboten. Hierzu gehören so-

wohl die Besetzung eines IT-Helpdesk wie auch die Erstellung einer kontextsen-

sitiven Online-Hilfe in ILIAS. Es wurde eine Wissensdatenbank für E-TutorInnen 

auf Basis eines ILIAS-Wiki aufgebaut. Das Prinzip des Wiki ermöglicht allen am 

Teilprojekt teilnehmenden Personen, sich schnell über aktuelle Arbeitsfortschritte 

zu informieren und nach relevanten Informationen (Termine, Kontaktdaten, Mate-

rialien, Anleitungen etc.) zu suchen. Alle zur erfolgreichen Projektdurchführung 

notwendigen Arbeitsbereiche konnten mit dem Wiki problemlos verbunden wer-

den und halfen so bei der schnellen Orientierung im virtuellen Raum. E-

TutorInnen sichern durch ihre Mitarbeit im IT-Helpdesk den jederzeit möglichen 

Zugang von Studierenden zu den im Rahmen des Gesamtprojekts erstellten As-

sessment-/Mentoring- und Beratungsangeboten sowie den Zugang zu den Blen-

ded Learning-Angeboten selbst.  

 

d) Einbindung des bestehenden Online-Self-Assessment-Programms  

Die VertretungsprofessorInnen der kritischen Fächer entwickelten mit der Unter-

stützung des wissenschaftlichen Mitarbeiters und teilweise der E-TutorInnen Onli-

ne-Self-Assessments für Veranstaltungen. Diese wurde in den Lehrveranstaltun-

gen als feste Bestandteile verankert.  

 

e) Einrichtung einer Anmeldeplattform zu den Studienstands- und Mentoringgesprä-

chen über ILIAS 

Im ILIAS-System wurde eine Erweiterung des Sprechstunden-Managements für 

Dozierende wie geplant entwickelt und steht seit dem SS 2014 zur Verfügung. 

Sie wird zur terminlichen Organisation der Studienstands- und Mentoringgesprä-

che von den MentorInnen verwendet und ist mittlerweile ein etabliertes Element 

im täglichen Ablauf. Die Erweiterung des Sprechstunden-Managements der ILI-

AS-Plattform kann auch von anderen Hochschulen genutzt werden. 

 

f) Entwicklung eines Einstufungstests Mathematik 

Seit Anfang 2016 steht der FH Dortmund ein Set an diagnostischen Testfragen 

für das Fach Mathematik in ILIAS zur Verfügung. Allerdings sank bereits während 

des Projekts die Nachfrage, da einige Fachbereiche eigene Mathematik-

Einstufungstests in den kritischen Fächern etablierten. Um weiterhin eine zentra-

le Platzierung des diagnostischen Mathematik-Online-Tests zu ermöglichen, hat 

der wissenschaftliche Mitarbeiter des QdL-Bausteins Blended Learning im Jahr 

2016 Kontakt zu dem Studieneingangsprojekt „Dortmunder Zentrum Studienstart“ 

(DZS) aufgenommen, welches sich auf die Vermittlung von Mathematikkenntnis-
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sen fokussiert. Seitens des DZS wurde der diagnostische Test von einer Diplom-

Mathematikerin getestet, für gut befunden und wird seitdem als zentraler Mathe-

matik-Einstufungstest in Kooperation mit dem DZS online angeboten. 

 

6.2 Positionen des zahlenmäßigen Nachweises 

 Für die Umsetzung der Maßnahme „Blended Learning“ wurde ein wissenschaftlicher 

Mitarbeiter in Vollzeit eingestellt. 

 

6.3 Notwendigkeit und Angemessenheit der geleisteten Arbeit 

Als „Blended Learning“ wird eine an den Lehr- und Lernbedarf angepasste Form der 

Wissensvermittlung bezeichnet, bei welcher Präsenzangebote mit E-Learning-

Angeboten kombiniert werden. Diese Form des Lehrens und Lernens kommt dem 

Arbeits- und Kommunikationsverhalten von Studierenden, aber auch ihren spezifi-

schen Lebensumständen (z. B. Familie, berufliche Verpflichtungen, zeitliche und si-

tuative Beschränkungen durch Krankheit oder unterstützende Pflege etc.) entgegen. 

Sie ermöglicht zudem eine flexible Gestaltung des Studiums. In Anbetracht der star-

ken Heterogenität der Studierenden mit sehr unterschiedlichen fachlichen Ein-

gangsvoraussetzungen unterstützt das erstellte E-Learning-Angebot lernschwäche-

re Studierende dabei, ihre Defizite aufzuarbeiten, und zwar unabhängig des Studi-

enplans nach eigener Zeiteinteilung und Intensität. Insbesondere durch den starken 

Anstieg der Studierendenanzahl ist diese Maßnahme als besonders sinnvoll anzu-

sehen, da der Anteil von Lehrenden nicht gleicherweise anwuchs. 

 

6.4 Voraussichtlicher Nutzen, insbesondere der Verwertbarkeit des Ergebnisses 

im Sinne des fortgeschriebenen Verwertungsplans 

Das Angebot eines zeit- und ortsunabhängigen Hilfsangebots unterstützt die Studie-

renden ergänzend zu den Präsenzveranstaltungen. Es erfolgt dadurch eine intensi-

vere Auseinandersetzung der Studierenden mit den Lerninhalten.  

Eine wirtschaftlich-technische Verwertung ist aufgrund des Charakters des Vorha-

bens nicht vorgesehen.  

Der IT-Helpdesk an der FH Dortmund wurde bereits in der ersten Förderphase ver-

stetigt. Die Module der Lerneinheit „Grundlagen wissenschaftliches Arbeiten“ sollen 

als „Open Educational Resources“ (OER) zur Verfügung gestellt werden.  

 

6.5 Während der Durchführung des Vorhabens dem ZE bekannt gewordener Fort-

schritt auf dem Gebiet des Vorhabens bei anderen Stellen 

Aktuell sind hier folgende Initiativen bzw. Projekte zu benennen, die bereits jetzt o-

der in den nächsten Jahren die Lehre an der Fachhochschule Dortmund beeinflus-

sen könnten: 

 

1) Leitbild „Lernen im Digitalen Wandel“ der Landesregierung NRW 

2) Online Mathematik Brückenkurs OMB+ 

3) BMBF gefördertes Projekt OPTES+ 

4) BMBF geförderte Informationsstelle OER 

 

1) Das Leitbild „Lernen im Digitalen Wandel“ zeigt, dass dem Thema Digitalisierung 

große Bedeutung seitens der Landesregierung Nordrhein-Westfalen beigemes-

sen wird und lässt erwarten, dass die Anstrengungen im Bereich „E-Learning“ in-

tensiviert werden.  
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2) Der Online Mathematik Brückenkurs OMB+ ist ein Projekt von zwölf deutschen 

Hochschulen (incl. der FH Dortmund) unter Mitwirkung der Firma integral-

learning GmbH. Das Angebot wird über ein eigens konzipiertes Learning Ma-

nagement System bereitgestellt. Es ist erklärtes Ziel der beteiligten Partner von 

OMB+, die Inhalte mittelfristig unter einer Creative Commons Lizenz als Open 

Educational Ressource zu veröffentlichen. Dann könnte OMB+ auch an der FH 

Dortmund Anwendung finden. 

3) Bei dem Projekt OPTES+ handelt es sich um ein vom BMBF gefördertes Projekt, 

welches sich in der zweiten Förderphase befindet. Die in der ersten Förderphase 

von OPTES erstellten Inhalte stehen unter einer Creative Commons Lizenz. Ein 

Import erster Lernmodule in die eigene Lernplattform hat bereits stattgefunden.  

4) Über die Informationsstelle OER könnte eine Unterstützung bei der Sensibilisie-

rung und Aufklärung der Dozierenden rund um das Thema Open Educational 

Resources (OER) entstehen. Auch bei dem Prozess, das Online-Lernmodul 

„Grundlagen wissenschaftliches Arbeiten“ zukünftig einer breiten Öffentlichkeit 

zugänglich zu machen, könnte die Informationsstelle ein hilfreicher Partner wer-

den.  

6.6 Erfolgte oder geplante Veröffentlichungen 

 Geplante Weiterleitung des Schlussberichts am 12.05.2017 durch die Fachhoch-

schule Dortmund an die Technische Informationsbibliothek (TIB) Hannover. 
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7. Prozess- und Zielbegleitung 

7.1 Verwendung der Zuwendung und erzieltes Ergebnis im Einzelnen mit Gegen-

überstellung der vorgegebenen Ziele 

Zur Begleitung und Steuerung des Gesamtprojektes mit den Einzelmaßnahmen 

„Mentoring“, „Studienstandsgespräche“, „Digitales Studienlogbuch“, „Kritische Fä-

cher“, „Repetitorium“ und „Blended Learning“ sowie zur Sicherstellung eines Con-

trollings des QdL-Maßnahmenpakets wird eine Projektkoordination eingesetzt.  

7.1.1 Vorgegebene Ziele 

Aufgaben und Ziele der Projektkoordination sind gemäß Antrag, jährlich dem Rekto-

rat über die inhaltlichen Vereinbarungen mit den Fachbereichen zu berichten und 

damit den Sachstand zum Fortschritt der Einzelmaßnahmen darzulegen. Mittelfristig 

sollen die Maßnahmen in das Qualitätssicherungssystem der FH Dortmund inte-

griert werden und das bestehende „3 Säulenmodell“ um eine vierte Säule „Beratung 

/ Betreuung der Studierenden“ erweitert werden. Nach Ablauf der Projektlaufzeit sol-

len bewährte Maßnahmen mit vorhandenen eigenen Mitteln weitergeführt werden.  

 

7.1.2 Verwendung der Zuwendung und erzieltes Ergebnis 

7.1.2.1 Konzeptphase  

Mit dem Projektstart am 01.10.2011 begann eine einjährige Konzeptphase, welche 

sowohl erste Modifizierungen des Antrags als auch die sukzessive Einstellung aller 

ProjektmitarbeiterInnen in den sechs Maßnahmen beinhaltete. In dieser Phase führ-

te die Projektkoordination Sondierungsgespräche mit allen Fachbereichsleitungen, 

um sie zur Teilnahme am QdL-Projekt zu gewinnen. Außerdem wurden mit den zu-

ständigen MitarbeiterInnen in der Verwaltung, dem AStA und den Fasten Abstim-

mungsgespräche geführt. Die Gespräche wurden protokolliert und Vereinbarungen 

fixiert. Über alle Vereinbarungen berichtete die Projektkoordination zeitnah dem 

Rektorat. Nach Absprache mit dem Projektträger fanden Umwidmungen von Stellen 

statt und wurden aus kapazitiven Gründen Doppelbesetzungen in Fachbereichen 

mit den größten Studierendenzahlen beantragt und genehmigt. Sukzessiv wurden 

vierzehn wissenschaftliche MitarbeiterInnen für die Maßnahmen, „Mentoring“, „Stu-

dienstandsgespräche“, „Digitales Studienlogbuch“ und „Blended Learning“ sowie 

zehn Vertretungsprofessuren für die Maßnahmen „Kritische Fächer“ und „Repetito-

rium“ eingestellt.  

 Die wissenschaftlichen MitarbeiterInnen in den Beratungsmaßnahmen wurden zu 

einer fachbereichsübergreifenden AG zusammengeführt, welche in der Startphase 

14-tägig, später monatlich tagte. Die Sitzungen dienten dazu, die Erfahrungen aus-

zutauschen und die Zielsetzungen der Einzelmaßnahmen auf die Hochschulebene 

zu überführen, dazu Ablaufpläne sowie Strategien zu entwickeln. Die wissenschaft-

lichen MitarbeiterInnen trugen die Inhalte in ihre Fachbereiche und wurden dort zu 

MultiplikatorInnen der QdL-Maßnahme. Analog dazu bildeten die Vertretungsprofes-

suren eine fachbereichsübergreifende Arbeitsgruppe zu den Lehrmaßnahmen „kriti-

sche Fächer“ und „Repetitorium“. Diese Arbeitsgruppe tagte in der Startphase eben-

falls 14-tägig und später im monatlichen Turnus. Diese Arbeitsgruppe dient gleich-

falls dazu, Erfahrungsaustausch zu ermöglichen und die Umsetzung der Zielsetzun-

gen in den Fachbereichen kollektiv zu begleiten. Der wissenschaftliche Mitarbeiter 

des „Digitalen Studienlogbuchs“ und der Mitarbeiter der Maßnahme „Blended Learn-

ing“ nahmen kontinuierlich an den Sitzungen teil.  
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Beide Arbeitsgruppen wurden durch die Projektkoordination geleitet.  

Außerdem band die Projektkoordination die QdL-Maßnahmen in die Strukturen der 

Hochschule ein, indem sie sie als festen Bestandteil in das Beratungsnetzwerk inte-

grierte, eine enge Kommunikation mit Senat, Rektorat und FH-Presse aufbaute und 

kontinuierliche Gespräche mit den Fachbereichsleitungen und/oder Fachbereichsrä-

ten etablierte. Ferner wurde sowohl zentral auf der Homepage der FH Dortmund als 

auch auf den jeweiligen Fachbereichsseiten das QdL-Projekt kommuniziert. 

7.1.2.2 Umsetzungsphase  

Ab Oktober 2012 startete die Umsetzungsphase. Schrittweise wurden Instrumente 

zur Messung der Wirksamkeit der Maßnahmen in allen Fachbereichen entwickelt 

und eingeführt – a) Erfassung der Beratungsgespräche, b) Prüfungserfolgsquote, c) 

Lehrveranstaltungsbewertungen und d) ECTS-Messungen. Die Maßnahmen wurden 

durch die implementierten Evaluationen ständig begleitet. Die Evaluationsergebnis-

se wurden durch die Projektkoordination in beide Arbeitsgruppen „AG Mentoring 

und Studienstandsgespräche“ und „AG Kritische Fächer und Repetitorium“ einge-

bracht und dort ventiliert, sodass sich dadurch die Maßnahmen in einer fortlaufen-

den Revision befanden. Hieraus ergaben sich Weiterentwicklungen des Projekts 

und regelmäßige Feinjustierungen bei den Maßnahmenumsetzungen. Beide Ar-

beitsgruppen bildeten sich damit zu einer internen Qualitätssicherung des QdL-

Maßnahmenpakets heraus.  

a) Erfassung der Beratungsgespräche  

In den Maßnahmen zur Beratung und Betreuung der Studierenden konnte durch 

8.800 Mentoringgespräche und 10.188 Studienstandsgespräche ein umfassender 

Kenntnisstand zu deren realer Lebens- und Studiensituation als auch zu ihrem Be-

darf an Unterstützungsangeboten gewonnen werden (vgl. 1.1.2 und 2.1.2).  

b) Prüfungserfolgsquote  

In den Maßnahmen zur Verbesserung der Lehre wurden nach Abschluss eines je-

den Semesters die Prüfungserfolgsquoten der Studierenden gemessen, die die Un-

terstützungsangebote wahrgenommen haben. Die Ergebnisse zeigen, dass die Stu-

dierenden von den QdL-Lehrveranstaltungen profitierten (vgl. 4.1.2 und 5.1.2.1).  

c) Lehrveranstaltungsbewertungen  

Ebenso wurden nach jedem Semester Lehrveranstaltungsevaluationen durchge-

führt, welche einen hohen Zufriedenheitsgrad der Studierenden mit den Angeboten 

wiedergaben (vgl. 4.1.2 und 5.1.2.1). 

d) ECTS-Messungen  

Ein Instrument zur Erfassung von Studienverläufen und vom Studienfortschritt sind 

ECTS-Messungen. Sie sind keine Noten (Leistungsbewertungen), sondern werden 

zusätzlich zu den Noten vergeben und messen in Form von Credit Points die zeitli-

che Gesamtbelastung der Studierenden. Sie umfassen sowohl den unmittelbaren 

Unterricht als auch die Zeit für die Vor- und Nachbereitung des Lehrstoffs (Präsenz- 

und Selbststudium), den Prüfungsaufwand und die Prüfungsvorbereitung einschließ-

lich Abschluss- und Studienarbeiten sowie gegebenenfalls Praktika.  

Die Gegenüberstellung der ECTS-Messungen von Studierenden aus der QdL-

Kohorte WS 2012/13 mit der QdL-Kohorte WS 2014/15 stellen sich wie folgt dar: 
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Abbildung 18: ECTS-Messung, WS 2012/13, alle Fachbereiche, alle BA-Studiengänge, 6-semestrig 

 

 
Abbildung 19: ECTS-Messung, WS 2014/15, alle Fachbereiche, alle BA-Studiengänge, 6-semestrig 

Im Vergleich der beiden sechs-semestrigen Kohorten ist festzustellen, dass der 

Studienabbruch bis zum 4. Semester im WS 2014/15 geringer ist als im WS 

2012/13. Der Anteil von Studierenden, die sich im 4. Semester im Plan (einschließ-

lich mittleres Drittel) befinden, ist mit 48% hingegen gleich geblieben. Der Anteil an 

Studierenden, die nach dem 1. Semester noch keine ECTS-Punkte erworben ha-

ben, ist von 34% (WS 2012/13) auf 55% (WS 2014) deutlich gestiegen. 

Betrachtet man die sieben-semestrigen BA-Studiengänge der Kohorten WS 2012/13 

und WS 2012/13 ergibt sich folgendes Bild: 
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Abbildung 20: ECTS-Messung, WS 2012/13, alle Fachbereiche, alle BA-Studiengänge, 7-semestrig 

 

 

 
Abbildung 21: ECTS-Messung, WS 2014/15, alle Fachbereiche, alle BA-Studiengänge, 7-semestrig 

Auch beim Vergleich der sieben-semestrigen BA-Studiengänge ist der Studienab-

bruch bis zum 4. Semester im WS 2014/15 geringer ist als im WS 2012/13. Der An-

teil von Studierenden, die sich nach dem 4. Semester im Plan (einschließlich mittle-

res Drittel) befinden, ist ebenfalls gleich groß geblieben. Der Anteil an Studierenden, 

die nach dem ersten Semester noch keine ECTS-Punkte erworben haben, ist mit 

27% im WS 2012/13 und 31% im WS 2014/15 zwar auch angestiegen, jedoch deut-

lich geringer als bei den sechs-semestrigen BA-Studiengängen.  

 

Bemerkenswert ist, dass die positiven Erfolgsquoten (Prüfungserfolge) der QdL-

Maßnahmen sich nicht in den ernüchternden ECTS-Messungen (zeitliche Belastung 

/ Workload) aller Studierenden ablesen lassen. Hier liegt die Vermutung nahe, wel-

che aus den Erkenntnissen der Beratungsgespräche stammt, dass einerseits der 

hohe Anteil von Studierenden, die insbesondere in den ersten beiden Semestern 
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noch keine ECTS-Punkte erworben haben, diese Semester als Orientierungsphase 

nutzen. Andererseits kann vermutet werden, dass die hohen Anteile von mehrfach 

strukturell benachteiligten Studierenden in den Studiengängen sich negativ auf die 

ECTS auswirken. Ihre zeitliche Gesamtbelastung außerhalb des Studiums behindert 

einen Studienfortschritt innerhalb der vorgegebenen Regelstudienzeit.  

 

e) Externe Erhebung 

Von Oktober 2013 bis Dezember 2015 nahm die FH Dortmund als einzige Fach-

hochschule in Deutschland mit ihrem QdL-Maßnahmenprojekt an dem EU-

Forschungsprojekt „Drop out and Completion in Higher Education in Europe“ teil. 

Diese externe Evaluation wurde durch das „Center for Higher Education Policy Stu-

dies“ (CHPS) der Universität Twente (NL) durchgeführt. Der abschließend durch die 

europäische Kommission im Dezember 2015 veröffentlichte Main Report gibt die in-

stitutionellen Fallstudien an der FH Dortmund und ihre erfolgreichen Maßnahmen 

wieder.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 22: Prozessbegleitung und strategisches Controlling 
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7.2 Positionen des zahlenmäßigen Nachweises 

 Für die Projektkoordination wurde eine Mitarbeiterin in Vollzeit in der Verwaltung 

eingestellt. 

7.3 Notwendigkeit und Angemessenheit der geleisteten Arbeit 

 Bei dem QdL-Projekt der FH Dortmund handelt es sich um ein sehr komplexes Ge-

samtprojekt mit sechs unterschiedlichen Maßnahmen, welche in allen sieben Fach-

bereichen umgesetzt wurden. Die geführten Sondierungsgespräche in der Projekt-

eingangsphase, die aktive Einbindung der Fachbereiche in die Umsetzung, die Ein-

führung und Leitung der fachbereichsübergreifenden Arbeitsgruppen und die konti-

nuierlichen Anpassungen der Maßnahmen an ihre spezifischen Kontextbedingun-

gen war für die Akzeptanz und für die aktive Unterstützung aller Beteiligten ent-

scheidend. Insgesamt hat sich die Komplexität des Gesamtprojekts durch die spezi-

fischen Anpassungen im Projektverlauf in eine schwer referierbare Konstellation ge-

steigert. Dennoch ist es ungeachtet der Komplexität gelungen, die ursprüngliche An-

tragskonzeption und -zielsetzung im Auge zu behalten und sie entsprechend im 

Studienalltag zur Geltung zu bringen. Darüber hinaus wird das QdL-

Maßnahmenpaket durchgängig in allen Fabereichen der FH Dortmund nicht nur an-

erkannt und als notwendig erachtet, sondern auch mittlerweile als unentbehrlicher 

Teil einer verantwortlichen Organisation des Studienangebots angesehen.  

 Zudem vernetzte die Projektkoordination auf Hochschulebene das QdL-Projekt mit 

weiteren Unterstützungsprojekten für Studierende in der Studieneingangsphase wie 

dem Beratungsnetzwerk, der Schreibwerkstatt, dem Dortmunder Zentrum Studien-

start (DZS) und dem TalentKolleg Ruhr. Auf Bundesebene ist die Projektkoordinati-

on für den Erfahrungsaustausch mit anderen Projekten zuständig, um ggf. Anregun-

gen zur Weiterentwicklung der QdL-Maßnahmen aufzunehmen und zu implementie-

ren. 

 Insgesamt hat die Erfahrung gezeigt, dass eine Koordination für solch ein komple-

xes Projekt unumgänglich ist. Kommunikation, Anbindung, Controlling, Steuerung 

und gezielte Überführung in nachhaltige Strukturen an der FH Dortmund werden 

durch sie realisiert und initiiert. Abbildung 22 gibt einen Überblick über die Phasen 

der Prozessbegleitung und das strategische Controlling. 

7.4 Voraussichtlicher Nutzen, insbesondere der Verwertbarkeit des Ergebnisses 

im Sinne des fortgeschriebenen Verwertungsplans  

Der Nutzen der Prozess- und Zielbegleitung der QdL-Maßnahmen durch eine Koor-

dination liegt einerseits in der Erhöhung der Realisierungschancen des Gesamtpro-

jekts und andererseits in der Steuerung des Projekts auf Grundlage der Antragszie-

le. 

Eine wirtschaftliche und technische Verwertung ist insgesamt aufgrund des Charak-

ters des Projektes nicht vorgesehen.  

Eine wissenschaftliche Verwertung ist mit Abschluss des Projektes geplant.  

 

7.5 Während der Durchführung des Vorhabens dem ZE bekannt gewordener Fort-

schritt auf dem Gebiet des Vorhabens bei anderen Stellen 

 „nicht zutreffend“ 
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7.6 Erfolgte oder geplante Veröffentlichungen des Ergebnisses 

 Geplante Weiterleitung des Schlussberichts am 12.05.2017 durch die Fachhoch-

schule Dortmund an die Technische Informationsbibliothek (TIB) Hannover. 
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18. abstract 
1. Initial starting point 

„The German federal government and the governments of the individual federal States have extended their “University Pact 
(Hochschulpakt) 2020” by an additional programme to improve study conditions and enhance the quality of teaching. The 
programme aims to provide assistance to improve student support and the quality of teaching across higher education in 
general, without extending overall student numbers, in order to consolidate the success of the study reform. To achieve this aim, 
HECs need additional, trained staff members for teaching and counselling tasks. The aims of the programme are to improve 
HEC staff numbers in the fields of teaching and counselling, to support HECs in their efforts to qualify resp. further qualify their 
staff in order to execute their teaching, supportive and counselling tasks, as well as securing and raising the quality standard of 
higher education. (Federal Journal (Bundesanzeiger), 23 Nov. 2010, number 177 – page 3911) 
 

2. Motivation/Aim of the project 
FH Dortmund is the largest university of applied sciences in the Ruhr area and western Westphalia. Its main catchment area 
consists of the city of Dortmund and the Unna district, containing around one third of all first-year students. This main catchment 
area presents special challenges for FH Dortmund. It is characterized by structural change with social challenges and a multi-
cultural population. Its first-year students present 39 types of different entrance qualifications. All this demonstrates the high 
level of diversity of the student population at FH Dortmund. 
In view of these challenges and of FH Dortmund’s social responsibility in the region, the goal of the project „Heterogeneity 
Requires New Approaches to Teaching and Learning (Heterogenität erfordert neue Wege im Studium)“ is to remedy the current 
inequality of first-year students‘ prior competences and to raise the performance level of students with insufficient prior 
knowledge and skills, through the funding provided within the framework of the “Joint Federal-State Programme for Better Study 
Conditions and Improved Quality of Teaching (Gemeinsame Bund-Länder-Programm für bessere Studienbedingungen und 
mehr Qualität in der Lehre)“,  
FH Dortmund aims to stimulate the successful graduation of students in spite of their vastly differing prior knowledge and skills, 
To this end, six measures have been developed and implemented across the institution. By means of individual counselling and 
assistance under the measures „Mentoring“ and „Study Progress Reporting“, first-year students were assisted to optimally 
integrate in their course curriculum, whilst trying to avoid delays and problems caused by their heterogeneous personal 
backgrounds. Both projects, including student self-management, were supported through consistent documentation in the 
„Digital Study Log“. 
The measures „Critical Subjects“ and „Revision“ were conceived to provide tailored remedial teaching in lectures for students 
with insufficient prior knowledge in order to enhance their chances of passing the exams in specific subjects. In the measure 
„Blended Learning“, flanking online learning units were on offer for additional support. 
 

3. Method 
For the implementation of the project „Heterogeneity Requires New Approaches to Teaching and Learning“ the existing digital 
IT-systems at FH Dortmund, DIAS and ILIAS, as well as the existing empirical survey instruments of the Evaluation department 
at FH Dortmund, such as the first-years surveys, the student course evaluations, the alumni and the drop-out surveys were 
employed. Furthermore, data supplied by FH Dortmund institutional statistics were used. For the measure „Study Progress 
Reporting“ the know-how gained in the International Office of FH Dortmund with regard to individual student counselling was 
also taken into account. In the course of the project the Internal Reporting and IT departments at FH Dortmund collaborated in 
calculating success rates and ECTS credit accumulation per semester. 
 

4. Outcomes 
In the course of the measures aiming at improving student counselling „Mentoring“, „Study Progress Reporting “, and the „Digital 
Study Log“, the following results were achieved: 
With the help of interview guidelines conceived for the mentoring consultations and the study progress reports, during the first 
funding period 8,800 mentoring und 10,188 study progress consultations were conducted and evaluated in cooperation with the 
Evaluation department at FH Dortmund. Both measures were fully incorporated in the curricula of all Bachelor degrees at FH 
Dortmund. The consultations enabled individual counselling for students experiencing difficulties at the beginning of their studies 
at FH Dortmund and allowed mentors to offer tailored support. They also enhanced the degree of integration of the newcomers 
in day-to-day student life. The „Digital Study Log“ has become an established instrument at FH Dortmund. It contains all relevant 
information with regard to the study progress of students and alerts them to impending shortfalls in their performance. It also 
promotes their self-management and orientation with regard to their studies. Log-in counts have shown a broad usage of the 
„Digital Study Log“. 
In the course of the measures aiming at improving teaching „Critical Subjects“, „Revision“, and „Blended Learning“ the following 
results were achieved: 

Both the QdL-lectures in „Critical Subjects“, as well as those in the „Revisions“, were accompanied by success 
measurements and teaching evaluations after each semester. The outcomes of the measurements indicate that the 
QdL- lectures have a positive effect on the examination results. Before the introduction of the additional QdL- lectures 
in the winter semester of 2011/12, the success rate was 45%; with the QdL-measures it rose to 60% and above. 
Student satisfaction with regard to the QdL-lectures was very positive. Currently it rates at 95%. A similar outcome 
was obtained in the lectures of the Revisions in the „Critical Subjects“. Since the winter semester of 2013/14 the 
success rates are significantly over 50% and the teaching evaluations reflect a very high student satisfaction, at 95%. 
In the measure „Blended Learning“ a significant increase in the number of ILIAS-courses on offer as well as an 
increased number of customized online learning units was recorded. Additional tests und online self-assessment units 
were also developed and implemented and incorporated into individual lectures and courses.  
 

5. Conclusion/Possible applications 
The results obtained in the first funding period indicate that first-year students profit from the measures designed for the entry 
phase of their study course. The integration of the students in their respective study programmes is optimized, whereas the 
delays and problems on account of heterogeneous personal backgrounds are reduced. 
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