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Fazit - Blitzlicht 

 

 „Pigeonhole“ als permanenter Rückhand in der Veranstaltung 

 2 neue Tools: pigeonhole.at, TPS 

 Projekte Maschinenelemente statt Vorlesung + Praktikum 

 Austausch Kollegen/Studenten 

 Interagieren 

 Projekte in Lehre integrieren 

 Motivation + Wunschstudium = stärkster Erfolgsfaktor / Misserfolgsfaktor 

 Pigeonhole für Fragen vor Klausurwoche einsetzen (neu kennenlernen) 

 Clickers + Pigeonhole vs. Moodle (Vorteile/Nachteile) (neu kennenlernen) 

 „Wir müssen mit den Studierenden arbeiten, die wir haben – nicht mit denen, die wir 

gerne hätten“ (Super!) 

 Bestätigung: Lehre muss sich immer „rechtfertigen“ (gegen Forschung) im Unibetrieb 

 Frage nach der Sinnhaftigkeit des NC 

 Es hilft  oder auch nicht 

 Ideen, Werkzeuge,… zur Verbesserung von Modulen durch Motivation und Einbeziehung 

von Studierenden 

 Erfolgsfaktor motivierende Interaktion mit Studierenden 

 1. Vortrag war besonders hilfreich für eine praktische Umsetzung ARS Audio Response 

Systems www. Pigenhole.at 

 Anonymisierte Fragestellungen 

 1. Vortrag praktisch besonders hilfreich plickers.com 

 Anonymisiertes „Quiz“ multiple choice 

 Die eigene Lehre noch interaktiver mit den Studenten gestalten 

 Gute Kontakte und Ideen 

 „Pigeonhole“ Neues Tool kennengelernt, sorgt bei mir für Begeisterung 

 … geht oder geht nicht! 

 Blended Learning ist das für mich optimale Lehrformat: persönliche Präsenz, 

Kommunikation und Kooperation müssen Hand in Hand mit digitalen Lehrformaten gehen 

 gleichberechtigt! 

 Studierendenperspektive 

 Motivation als Motor 

 Ansprache: Wie setzt sich der Lehrende mit dem Lernenden in Beziehung 

 Selbstwirksamkeit der Studierenden stärken 

 Studienerfolg hat viele Facetten 

 Neuer Gedanke: Veränderung der Studierendenstruktur (=Veranstaltungen in Blöcken) 

kann viele Effekte zur Verbesserung für Studierende/ Lernen bringen: 

- Mehr Kommunikation, neue Didaktik, Konkurrenz zu den Lehrveranstaltungen 

reduzieren 

 auch was unveränderbar erscheint, hier die Semester – Veranstaltungsstruktur, kann 

neu gedacht und gestaltet werden 

 Bestätigung meiner Überzeugung: Wir Lehrende mit Studierende kommunizieren, ihnen 

begegnen, sie sehen, hat größte Auswirkungen auf Leistung, Selbstbild, Motivation der 

Studierenden 

 Studienerfolg korreliert mit Lehrkompetenz 

 Erfolg von Blended Learning liegt in der Präsenzphase 

 Es gibt tolle Praxisprojekte, wie erfahren mehr Lehrende davon? 

 Welches sind die Schritte, eigene Lehre zu verändern? 

 Es gibt tolle Methoden, Lehre spannend zu machen, für Studierende und Lehrende 

 „Lernen“ Lehren/Lernen ist immer möglich! (Nicht nur für Neu-Berufene) 

 Wo stehen wir? Tun/ mit Studierenden mehr interagieren. Wozu machen wir das?  

 


