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1. Einleitung 
Ich möchte mich mit meiner Programm- und Kursgestaltung der Schlüsselqualifikation 
fachspezifisches Englisch um den Preis für hochschuldidaktische Innovationen in der Lehrpraxis 2011 
bewerben. Im Laufe meiner nunmehr dreijährigen Tätigkeit an der Fakultät für 
Wirtschaftswissenschaften der Universität Duisburg-Essen habe ich ein Kursprogramm für die 
Studierenden der Fakultät aufgebaut und anhand von Evaluationsergebnissen und 
Teilnehmerstatistiken ab dem Sommersemester 2010 von Grund auf neu strukturiert. Die 
Sprachkurse, die ich auf verschiedenen Niveaustufen anbiete, umfassen nun neben dem 
Präsenzunterricht diverse E-Learning-Elemente, die den Studierenden eine Palette verschiedener 
Wahlmöglichkeiten bieten und auf verschiedene Lernziele zugeschnitten sind. 

Da es sich um ein groß angelegtes Projekt handelt, können hier nicht alle Aspekte des neuen 
Kursprogramms und alle Details der Kurse und der zugehörigen Moodle-Inhalte vorgestellt werden. 
Ich möchte dennoch versuchen, einen möglichst breiten Überblick über die einzelnen Bestandteile zu 
geben und lade Sie anschließend ein, sich selbst einen Eindruck von den Inhalten auf der 
Lernplattform zu machen. Die Zugangsdaten hierzu finden Sie im Anhang. 

Bevor ich nun aber auf das Projekt selbst eingehe, möchte ich kurz meinen persönlichen Hintergrund 
vorstellen, der mich zur Durchführung dieses Projekts motiviert, und der mir als Grundlage für die 
konkreten Bestandteile des neuen Kursprogramms dient. 

1.1. Biographie 
Mich haben schon immer besonders interdisziplinäre Fragestellungen interessiert. So habe ich mich 
in meinem Studium der Anglistik und Sprachwissenschaft besonders mit den Bereichen Psycho- und 
Neurolinguistik, Zweitsprachenerwerb und computervermittelte Kommunikation beschäftigt. Jeder 
dieser Bereiche stellt eine Schnittstelle zu einer anderen wissenschaftlichen Disziplin dar: zur 
medizinisch-naturwissenschaftlichen Betrachtung der menschlichen Kognition, zu didaktischen 
Grundlagen und zum weiten Feld des E-Learning. An diverse Aspekte konnte ich dann in meinem 
Masterstudium der Wirtschaftsinformatik anknüpfen, wobei ich besondere Schwerpunkte auf die 
didaktische, technische und mediale Gestaltung von E-Learning gelegt habe. 

Mit diesen Inhalten habe ich mich aber nicht nur theoretisch beschäftigt, sondern auch den Transfer 
in die Praxis vollzogen. In meiner Tätigkeit als freiberufliche Dozentin für Englisch (und zeitweise auch 
Schwedisch) in der Erwachsenenbildung konnte ich wertvolle praktische Erfahrungen sammeln, die 
ich auch in Fortbildungen an andere Dozenten weitergegeben habe, unter anderem zur Nutzung von 
Internetressourcen im Fremdsprachenunterricht oder zur Vermittlung von Methoden zur 
individuellen und autonomen Wortschatzerweiterung. Im Rahmen meiner Lehrtätigkeit an der 
Fakultät für Wirtschaftswissenschaften habe ich vielfältige E-Learning-Materialien und -Übungen auf 
der Lernplattform Moodle implementiert, die ich stetig weiterentwickle und ergänze. 

Um nun in einem weiteren Schritt die Theorie und Praxis zu verknüpfen, beschäftige ich mich in 
meinem Dissertationsprojekt mit interkulturellem E-Learning in global verteilten Szenarien. Dabei 
fließen meine Erfahrungen im praktischen Einsatz von E-Learning für verschiedene Lerntypen ebenso 
ein wie mein interdisziplinärer wissenschaftlicher Hintergrund. 
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1.2. Lehrphilosophie 
Lernen bereitet mir große Freude – sei es eine Fremdsprache, die mir den Weg zu einer fremden 
Kultur eröffnet, oder das Erfolgserlebnis, durch Recherche und Ausprobieren eine Lösung für eine 
informationstechnische Aufgabenstellung gefunden zu haben. Aus eigenem Antrieb und durch 
eigenständiges Arbeiten Neues zu entdecken, neue Lösungswege zu beschreiten und neue 
Zusammenhänge herzustellen ist aber natürlich mehr als nur ein interessanter Zeitvertreib. Es ist die 
Grundlage wissenschaftlichen Fortschritts. 

Diese Freude und diesen Forschertrieb möchte ich auch bei meinen Studierenden wecken. Dazu ist es 
nicht nur wichtig, interessante Inhalte auszuwählen, sondern auch Methoden und Medien müssen 
gezielt eingesetzt werden, um verschiedene Lerntypen anzusprechen. Dabei halte ich es für 
unabdingbar, genau auf das Verhalten, die Wünsche und Forderungen der Studierenden zu achten. 
Jeder Lernende und jede Kursgruppe ist anders, also kann auch nicht jede Gruppe mit denselben 
Mitteln motiviert werden. Ganz zentral ist also der Dialog, der mit den Lernenden entsteht, und der 
wesentlich den jeweiligen Kurs beeinflusst. 

Im Präsenzunterricht stelle ich die direkte Interaktion in den Mittelpunkt, um den Studierenden 
möglichst viel Gelegenheit zur aktiven Nutzung der Sprache zu geben. Rollenspiele, Fallstudien und 
thematische Diskussionen zu verschiedensten Wirtschafts- und Informationstechnologie-Themen 
haben an sich oft schon einen stark motivierenden Effekt, insbesondere wenn sie sowohl Praxisbezug 
als auch aktuelle Relevanz haben. Gleichzeitig bieten sie die Möglichkeit, thematische Aspekte mit 
dem Training von Kommunikationskompetenzen zu verbinden. 

Im E-Learning (bzw. bei Online-Anteilen in Blended-Learning-Szenarien) müssen neue Wege 
gefunden werden, um das Interesse der Lernenden zu wecken und ihre Motivation aufrecht zu 
erhalten. Ich nutze die Lernplattform Moodle, um eine Auswahl an Input-Materialien, 
Lernfortschrittstests, forenbasierte schriftliche Diskussionen sowie weitere interaktive Elemente zur 
Verfügung zu stellen. Je nach Interesse und Vorkenntnissen der Studierenden können diese ihr 
eigenes Selbstlernprogramm aus den Materialien zusammenstellen. Ich begrüße es auch sehr, wenn 
die Studierenden eigene Tipps zu Lernmaterialien oder Themen vorstellen. Obwohl wie beschrieben 
auch der Präsenzunterricht deutlich lernerzentriert und interaktiv ausgerichtet ist, bietet sich gerade 
anhand der Vielfalt der Möglichkeiten auf der Lernplattform die Chance für die Studierenden, eigene 
Lernziele und -methoden zu erschließen und zu verfolgen. So ermögliche ich es den Studierenden – 
und fordere es auch von ihnen ein – sich zu autonomen Lernern zu entwickeln, was ich gerade im 
Bereich der Fremdsprachen für essentiell halte.  
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2. Grundlagen für die Programm- und Kursgestaltung 
Zum Sommersemester 2008 wurde eine Stelle als Lehrkraft für besondere Aufgaben an der Fakultät 
für Wirtschaftswissenschaften eingerichtet, mit dem Ziel, Kurse in fachspezifischem Englisch/ 
Wirtschaftsenglisch für alle Studierenden der Fakultät anzubieten. Meine erste Aufgabe im Rahmen 
dieser Stelle war, innerhalb kurzer Zeit ein Kursprogramm für die breit gefächerten Anforderungen 
der Studierenden zu entwickeln und durchzuführen. Dieses sollte für Studierende der Fächer 
Betriebswirtschaftslehre, Volkswirtschaftslehre, Wirtschaftsinformatik, Informatik, sowie der 
diversen „kleineren“ Studienfächer interessant sein, unabhängig von Studiengang oder 
Fachsemester. 

2.1. Fachspezifisches Englisch 
Zunächst stellte sich die Frage, welche Interpretation der Begriffe „fachspezifisches Englisch“ bzw. 
„Wirtschaftsenglisch“ dem Kursprogramm zugrunde gelegt werden sollte. Sollte der Fokus eher auf 
thematischer Wortschatzarbeit in Kombination mit einer Auffrischung der Grammatik gelegt werden, 
was die Studierenden zu fachlichen Diskussionen über die behandelten Themen befähigen würde? 
Sollten Kommunikationskompetenzen für das Studium und Berufsleben – weitgehend unabhängig 
von thematischen Schwerpunkten – im Mittelpunkt stehen, um diese Kompetenzen in 
unterschiedlichen Bereichen anwenden zu können? War eine Mischung der verschiedenen Aspekte, 
die aber eine Reduzierung der inhaltlichen Tiefe mit sich führte, der sinnvollste Weg? Konnte ich gar 
noch weiter abstrahieren und Methoden des individuellen Fremdsprachenlernens in den 
Vordergrund stellen? Ich entschied mich schließlich gegen den oft vertretenen Ansatz „von allem 
etwas“ und für ein Kursprogramm, das verschiedene Kurstypen beinhaltete, aus denen die 
Studierenden gemäß ihrer eigenen Vorkenntnisse, Interessen und Lernziele wählen konnten (vgl. 
Tabelle 1). 

Elementare 
Sprachverwendung 

Selbständige 
Sprachverwendung 

Kompetente 
Sprachverwendung 

A1 A2 B1 B2 C1 C2 

Business English 
Intensive Courses: 

Pre-
Intermediate Intermediate Upper-

Intermediate   

    Business English Conversation  

    Academic Writing  

    Business Skills  

Tabelle 1: Das ursprüngliche Kursprogramm in fachspezifischem Englisch (SS 2008 bis WS 2009/ 10)1

                                                           
 

1 Eine Erläuterung der Sprachstufen nach dem Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmen für Sprachen 
findet sich in  Kapitel 

 

3.1.1. 
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Die „Business English Intensive Courses“ im Umfang von 4 SWS waren schwerpunktmäßig darauf 
ausgerichtet, Wirtschaftswortschatz und eine Auffrischung der Grammatik mit interaktiven 
Methoden und gezielter Sprechpraxis zu vermitteln. Als Unterrichtsgrundlage habe ich die 
Kursbuchreihe „The Business“ aus dem Macmillan-Verlag gewählt, da diese auf einem sehr 
interaktiven Ansatz basiert. Dabei wurden unter anderem kommunikationsorientierte Fertigkeiten – 
z.B. Verhandeln oder Präsentieren – eingesetzt, um diese Inhalte zu erarbeiten und vertiefen. Auf 
spezielle Techniken, die z.B. zum erfolgreichen Verhandeln oder Präsentieren dazugehören, konnte 
im Rahmen dieser Kurse nicht näher eingegangen werden. Umgekehrt gab es eine „Business Skills“-
Reihe, die sich in jedem Semester im Umfang von 1 SWS mit einer dieser Kommunikations-
kompetenzen intensiver beschäftigte, dafür aber nicht auf spezielle Wortschatzbereiche oder 
Grammatik ausgerichtet war. Ergänzt wurden diese beiden Kurstypen durch Kurse in „Academic 
Writing“ (1 bzw. 2 SWS) sowie Konversationskurse (2 SWS). Um eine sinnvolle Zusammenarbeit und 
die aktive Beteiligung aller Studierenden zu ermöglichen, waren – und sind – alle Kurse auf 20 
Teilnehmer begrenzt. 

Dieses Kursprogramm wurde von den Studierenden sehr gut aufgenommen und stark nachgefragt. Es 
kristallisierte sich jedoch schnell heraus, dass insbesondere die „Business English Intensive Courses“ 
sehr beliebt und schnell vollständig belegt waren, während die anderen Kurse teilweise deutlich 
unter der Kapazitätsgrenze besucht waren. Befragte Studierende gaben an, dass dies vor allem am 
Kursumfang liege. Ein Kurs zum Präsentieren in englischer Sprache sei grundsätzlich sehr interessant, 
jedoch seien 1,5 ECTS Credits bei 1 SWS Unterricht wenig verlockend. Dasselbe gelte für „Academic 
Writing“. Das Kursformat „Business English Conversation“ hingegen war für die meisten Teilnehmer 
nur eine Ausweichmöglichkeit, weil sie im gewünschten Intensivkurs keinen Platz bekommen hatten. 
Eigentlich versprachen sie sich von diesem Kurs aber keine besondere Qualifikation, da es ja „nur“ 
um die Sprechpraxis ginge. 

Ich musste nun also einen Weg finden, die beliebten Inhalte in eine ansprechendere Kursform zu 
gießen, und gleichzeitig größere Kurskapazitäten in den Intensivkursen zur Verfügung zu stellen. 

In der gesamten Zeit habe ich die Lernplattform Moodle immer wieder für ergänzende Materialien, 
Übungen, geleitete Forumsdiskussionen und weitere Übungen genutzt. Da ich damit durchweg sehr 
gute Erfahrungen gemacht habe und die Studierenden sehr positives Feedback dazu gaben, bot es 
sich an, die Blended-Learning-Elemente nun in stärkerem Maße in die neue Kursgestaltung 
einzubeziehen. Dabei war es mir jedoch wichtig, das Feedback der Studierenden einzuholen und in 
der Kurs- und Programmgestaltung zu berücksichtigen. 

2.2. Lehrveranstaltungsevaluation als Basis für die Konzeption 
Bevor ich das neue Kurskonzept beschreibe, möchte ich an Daten und Beispielen der 
Lehrveranstaltungsevaluation vom Sommersemester 2008 bis Wintersemester 2009/ 10 (in 
insgesamt 15 Kursen) die Grundlagen für die Änderungen darlegen. Zunächst ist festzustellen, dass 
das Feedback insgesamt sehr positiv ausfällt. Insbesondere die im Kontext der didaktischen 
Gestaltung der Kurse wichtige Frage zur aktiven Mitarbeit der Studierenden wurde durchweg mit 
sehr hohen Werten bewertet. Doch auch in Fragen zu Inhalten, der Transparenz von 
Prüfungsanforderungen und zur Betreuung schnitt das Kursprogramm gut bis sehr gut ab. 
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Für die Entwicklung des neuen Kursprogramms und der Inhalte besonders hilfreich sind die Freitext-
angaben zu den beiden Fragen „Was hat Ihnen an dieser LV besonders gut gefallen?“ und „Was 
könnte künftig besser gemacht werden?“. Eine Auswahl der Antworten möchte ich hier vorstellen. 

Häufig hervorgehoben wurde die sehr intensive Sprachpraxis, die die Studierenden als äußerst 
hilfreich empfanden. In diesem Zusammenhang wurden auch immer wieder die geringe 
Gruppengröße und die gute Arbeitsatmosphäre genannt. Auch das Kursbuch wurde mit einigen 
Ausnahmen als interessant und abwechslungsreich beschrieben. Bezüglich der Prüfungsform wurden 
insbesondere die Bonusaufgaben positiv hervorgehoben, mit denen die Studierenden Zusatzpunkte 
zur Abschlussklausur sammeln konnten. 

Als Verbesserungsvorschlag wurde mehrfach angeführt, Referate als Teilleistung einzuführen. Als 
weitere Inhalte und Prüfungsbedingungen wurden gefordert: 

mehr Schreibtätigkeiten 

Kursteilnehmer 2008 SS B1-B2 

Evtl. Moodle-Tests zum Selbststudium 

Kursteilnehmer 2009 SS B2-C1 

Lernen/ Lernerfolg mehr/ früher überprüfen (wurde Grammatik/ Vokabeln 
gelernt?) 

Kursteilnehmer 2009 WS B2-C1 

Auch wurde von einigen Studierenden kritisiert, dass nicht alle Teilnehmer auf dem gleichen 
Sprachniveau stehen und somit Gruppenarbeiten und Diskussionen nicht immer optimal ablaufen.  

Inhaltlich zeigte sich deutlich, dass die Studierenden wie erwartet sehr unterschiedliche 
Anforderungen an die Kurse stellten: 

nicht grundlegende Grammatik wiederholen, mehr hilfreiche wirtschaftl. 
Vokabeln lernen, vielleicht Bilanzen anschauen auf Englisch, nicht so sehr 
an das Buch halten, mehr selber Texte schreiben 

Kursteilnehmer 2009 SS B2-C1 

Ein ganz wenig mehr Grammatik hätten wir machen können. Nicht viel 
mehr, aber ein bissl. 

Kursteilnehmer 2009 WS B2-C1 

Dasselbe gilt für die didaktische Gestaltung: 

Ich persönlich mag nicht so gern Gruppenarbeit. Ich weiß aber, dass es 
vielen Schülern hilft, den Stoff besser zu verarbeiten. 

Kursteilnehmer 2009 SS A2-B1 
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Weniger Präsentationen vor der gesamten Klasse, mehr innerhalb 
überschaubarer Klein-Gruppen. 

Kursteilnehmer 2009 SS A2-B1 

Die Gruppenarbeit mit verschiedenen/ wechselnden Gruppenmitgliedern 
zur Sprachanwendung ist sehr gut. 

Kursteilnehmer 2009 WS B1-B2 

Und auch die Lernziele in Bezug auf Schlüsselqualifikationen waren betroffen: 

Teilweise zu viel Kreativität gefordert (gerade morgens)  kann in Frust 
umschlagen 

Kursteilnehmer 2009 SS A2-B1 

... dass wir nicht nur an der Sprache arbeiten, sondern lernen kreativ und 
intensiv an eigenen Ideen zu arbeiten. 

Kursteilnehmer 2010 SS A2-B1 

Vielseitige Methoden des Lernens werden vermittelt. 

Kursteilnehmer 2008 WS B2-C1 

Im letzten Kursdurchgang mit 4 SWS Präsenzunterricht sollten die Studierenden die Themenbereiche 
Grammatik und Wortschatz bereits eigenständig zur Vorbereitung des Unterrichts und der Klausur 
bearbeiten. Dies wurde mehrfach scharf kritisiert, insbesondere da die Studierenden zum Ende der 
Vorlesungszeit hin unter großem Lerndruck standen. 

In der „Business Skills“-Kursreihe fällt besonders die Kritik am Umfang von 1 SWS auf. Die Teilnehmer 
wünschen sich in den Kursen der Business Skills Kursreihe mehr Zeit und weitreichendere (auch 
schriftliche) Übungen sowie Fallstudien, um die Inhalte noch intensiver zu trainieren. In den 
„Academic Writing“ Kursen wurde der Umfang von 1 SWS hingegen sehr unterschiedlich 
angenommen: 

Die Veranstaltung war insgesamt gut organisiert, die 4 Veranstaltungen 
waren völlig ausreichend. Ich fühle mich angemessen vorbereitet! 

Kursteilnehmer 2009 SS AcWrit 

Bei einem größeren Umfang der Veranstaltung (> 4x 180 min): mehr ins 
Detail gehen, evtl. mehr Punkte 

Kursteilnehmer 2010 SS AcWrit 
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3. Das neue Kursprogramm 
Betrachtet man die unterschiedlichen Ansichten, die in der Lehrevaluation bezüglich Kursinhalten 
und -gestaltung zum Ausdruck kommen, ist es schlichtweg unmöglich, alle Wünsche der 
Studierenden zu erfüllen. Dennoch war es mein Ziel bei der Neugestaltung des Kursprogramms, 
möglichst viele verschiedene Interessen und Wünsche zu berücksichtigen. Aus Dozentensicht 
ergeben sich daraus sehr komplexe Kurse, die aber den Studierenden größtmögliche Flexibilität 
ermöglichen. Dies ist nicht zuletzt auch im Sinne des eigenverantwortlichen Lernens wünschenswert. 

3.1. Rahmenbedingungen 

3.1.1. Der Gemeinsame Europäische Referenzrahmen für Sprachen (GER) 
Mit der Veröffentlichung eines Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens für Sprachen im Jahr 
2001 (vgl. Europarat 2001) hat der Europarat entscheidend zur Transparenz der Niveaustufen beim 
Fremdsprachenerwerb beigetragen. Moderne Unterrichtsmaterialien, Tests und Kursprogramme 
richten sich nach den sechs Stufen (vgl. Tabelle 2) und werden somit nahezu grenzenlos vergleichbar. 

Elementare 
Sprachverwendung 

Selbständige 
Sprachverwendung 

Kompetente 
Sprachverwendung 

A1 A2 B1 B2 C1 C2 

Breakthrough Waystage Threshold Vantage 
Effective 

Operational 
Proficiency 

Mastery 

Tabelle 2: Niveaustufen nach dem Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmen für Sprachen (GER) 

Im Kontext der Hochschule ist davon auszugehen, dass der Großteil der Kursteilnehmer mehrere 
Jahre Englischunterricht bis zum Abitur erhalten hat und somit je nach individuellen Gegebenheiten 
über Englischkenntnisse auf Niveau B1 bis B2, teilweise sogar bis C1 verfügt. Dies entspricht den 
Kursstufen Intermediate und Upper-Intermediate. Doch auch in den Kursbereichen darunter, also 
Pre-Intermediate, und darüber, also Advanced, ist noch mit einer gewissen Anzahl an potentiellen 
Kursteilnehmern zu rechnen. Lediglich im Bereich A1 sind nahezu keine Studierenden zu erwarten, da 
auch Studierende, die ihre Hochschulzulassung nicht in Deutschland erworben haben, in der Regel 
zumindest grundlegenden Englischunterricht erhalten haben. Im Gegensatz zum Englischunterricht 
an Volkshochschulen oder bei privaten Anbietern sind also Kurse für Teilnehmer ohne Vorkenntnisse 
nicht erforderlich, stattdessen eröffnet sich aber gerade in den oberen Niveaustufen ein außerhalb 
der Universität nur wenig abgedeckter Kursbereich.  

Elementare 
Sprachverwendung 

Selbständige 
Sprachverwendung 

Kompetente 
Sprachverwendung 

A1 A2 B1 B2 C1 C2 

Business English 
Intensive Courses: 

Pre-
Intermediate Intermediate Upper-

Intermediate Advanced  

Tabelle 3: Kursstufen der neu gestalteten „Business English Intensive Courses“ 
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3.1.2. Einstufungstests 
Wie bereits bei der Auswertung der Lehrveranstaltungsevaluation dargestellt, waren die 
Kursgruppen auf den verschiedenen Stufen zunächst recht heterogen, und zwar auch in den 
Intensivkursen, die ja speziell auf eine Sprachstufe ausgerichtet waren. Die Studierenden wurden 
zwar gebeten, ihre Sprachkenntnisse anhand eines im Internet kostenfrei verfügbaren 
Selbsteinstufungstests zu prüfen, bevor sie sich für eine Kursstufe anmeldeten. Jedoch konnten die 
Ergebnisse zunächst aufgrund von administrativen und technischen Einschränkungen nicht bei der 
Kursanmeldung abgefragt werden. Daher kam es immer wieder dazu, dass Studierende den Test gar 
nicht erst absolvierten und sich für einen zu schwierigen oder auch zu einfachen Kurs anmeldeten. 
Dieses Problem wurde mit der Einführung eines verpflichtenden Einstufungstests als 
Zugangsvoraussetzung zur Kursanmeldung vollständig gelöst. 

3.1.3. Lehrdeputat und Anzahl der Kursplätze 
Meine Stelle als Lehrkraft für besondere Aufgaben sieht ein Lehrdeputat von 13 SWS vor. Im 
ursprünglichen Kursprogramm ergab sich daraus je nach Konstellation der verschiedenen Kurse eine 
Kurskapazität von 80 bis 100 Plätzen, wovon aber nur 40 oder 60 Plätze in den begehrten 
Intensivkursen angeboten werden konnten. Dies führte dazu, dass sich immer wieder Studierende 
darüber beschwerten, dass sie keinen Platz im gewünschten Kurs erhalten hatten, obwohl in den ein- 
oder zweistündigen Kursen „Academic Writing“, „Business English Conversation“ sowie der „Business 
Skills“-Reihe regelmäßig Plätze frei blieben. Ein wesentliches Merkmal des neuen Kursprogramms 
sollte es daher sein, dass die Präsenzzeit in den „Business English Intensive Courses“ auf 2 SWS 
reduziert wird, um hiervon künftig pro Semester 6 bzw. 7 Kursgruppen (Winter- bzw. 
Sommersemester) anbieten zu können und somit 120 bis 140 Kursplätze ausschließlich in diesem 
Kurstyp zu schaffen. Durch die stärkere und strukturiertere Einbindung von E-Learning-Elementen 
konnte jedoch eine inhaltliche Reduktion vermieden werden, sodass nun bei gleichem Lehrdeputat, 
gleichem Kursumfang und gleicher Kursgröße die Anzahl der Plätze pro Semester erhöht werden 
konnte. 

Für mich als Lehrperson bedeutet dies natürlich einen größeren Vor-/ Nachbereitungs- und 
Betreuungsaufwand, insbesondere bei der Administration sowie bei der Erstellung und Pflege der 
Online-Materialien, daher werde ich seit dem Sommersemester 2010 von studentischen Hilfskräften 
im Umfang von 20 Wochenstunden unterstützt. 
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3.2. Kursstruktur 
Die neuen Business English Intensive Courses umfassen Präsenzunterricht im Umfang von 2 SWS, die 
eigenständige Erarbeitung und Vertiefung von Grammatik und Wortschatz anhand der Materialien 
im Kursbuch sowie der enthaltenen DVD-ROM, und die Bearbeitung eines Online-Moduls nach Wahl 
(siehe Abbildung 1). Als Prüfungsvoraussetzung gilt die regelmäßige Teilnahme am Präsenzunterricht 
– d.h. ein Teilnehmer darf nicht mehr als zwei mal 90 Minuten verpassen. 

Abbildung 1: Struktur der neuen Business English Intensive Courses 

Da jeder Studierende über unterschiedliche Vorkenntnisse in den Bereichen Grammatik und 
Wortschatz verfügt, führt eine intensive Behandlung dieser Bereiche im gemeinsamen Unterricht 
dazu, dass einige Studierende unter- während andere überfordert sind. Es ist also sinnvoll, die 
individuelle Erarbeitung und Vertiefung in die Hände des einzelnen Studierenden zu legen. Die 
eigenständige Erarbeitung von Grammatik und Wortschatz wird anhand von acht Onlinetests 
überprüft, die über das Semester verteilt für jeweils zwei Wochen zur Bearbeitung offenstehen. 
Hierbei können insgesamt 90 Punkte erreicht werden, wobei die besten sechs Testergebnisse mit 
jeweils maximal 15 Punkten berücksichtigt werden. Dies beruht auf der Grundannahme, dass 
einerseits nicht jedem Studierenden jedes Thema bzw. jeder behandelte Grammatikaspekt 
gleichermaßen liegt, und andererseits eine individuelle Auswahl durchaus im Sinne des autonomen 
Lernens ist. Zudem fördert es die Motivation, sich nach einem nicht so zufriedenstellenden 
Testergebnis auf die weiteren Tests noch gründlicher vorzubereiten, um das schlechte Testergebnis 
aus der Benotung streichen zu können. Je nach Vorlieben und Zeitplänen der Studierenden gestattet 
ihnen diese Regelung aber auch, bis zu zwei Tests nicht zu bearbeiten, wenn anderweitige Prüfungen 
oder Termine die verfügbare Lernzeit einschränken. 

Jeder Testversuch wird aus einer breiten Fragenbasis zufallsgeneriert, sodass im Normalfall keine 
zwei Tests dieselben Fragen enthalten. Für jedes Kapitel des Buches – und somit für jeden Test – sind 
diese Fragen in die drei Kategorien „einfach“, „mittelschwierig“ und „anspruchsvoll“ unterteilt, was 
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jedoch die Einschätzung der Dozentin wiederspiegelt und nicht immer mit der Wahrnehmung des 
einzelnen Studierenden übereinstimmen muss. Um einer zufälligen Zuteilung besonders 
„schwieriger“ Fragen und somit möglicherweise einer geringeren Punktzahl entgegen zu wirken, 
steht es den Studierenden frei, einen zweiten Testversuch pro Lektion durchzuführen, um ihre 
Punktzahl zu verbessern. In diesem Fall wird der Mittelwert der beiden Versuche gewertet. 

Der zweite Prüfungsteil im Umfang von weiteren 90 Punkten ist abhängig vom gewählten Online-
Modul. Derzeit stehen zwei solcher Module zur Wahl: Im Modul „Academic Reading and Writing“ 
sind eine Aufgabe zum Lesen und Bearbeiten wissenschaftlicher Texte sowie ein kurzer 
wissenschaftlicher Text in englischer Sprache einzureichen. Im Modul „Presenting in English“ 
bereiten die Studierenden eine 10- bis 15-minütige Präsentation vor, die sie in kleinen Gruppen von 
drei bis fünf Personen vortragen. Innerhalb dieser Gruppen geben sie sich zusätzlich schriftliches Peer 
Feedback (mittels Fragebögen in Moodle), das ebenfalls bewertet wird. Über eine Abfrage in Moodle 
können die Studierenden aller Kursgruppen sich für einen der regelmäßig angebotenen 
Präsentationstermine anmelden, wobei es möglich und auch wünschenswert ist, dass die 
Präsentationsgruppen sich aus Teilnehmern unterschiedlicher Kursgruppen und Kursstufen 
zusammensetzen. Somit wird einerseits das Präsentieren vor einem fremden Publikum simuliert, 
andererseits werden so „Vorurteile“ minimiert, die entstehen können, wenn sich die 
Präsentierenden schon aus dem Kurs kennen. Ein freieres und ehrlicheres Feedback wird gefördert. 

Die Themenwahl steht den Studierenden weitgehend frei, jedoch muss ein klarer Bezug zu den 
eigenen Studieninhalten bestehen. So kommen neben den unterschiedlichsten wissenschaftlichen 
Texten auch interessante und abwechslungsreiche Präsentationstermine zustande, bei denen 
beispielsweise eine Präsentation über die Fehleranfälligkeit von Softwaresystemen gefolgt wird von 
einer Analyse der Vergabekriterien für Kredite, und anschließend das Dilemma zwischen freiem 
Handel und fairem Handel aufgezeigt wird.  

Eine Aufschlüsselung der Punktevergabe nach bestimmten Kriterien wie Textstruktur, korrektes und 
vollständiges Zitieren und wissenschaftliche Sprache bei „Academic Writing“ bzw. hörergerechte 
Gestaltung, sinnvoller Einsatz von Medien und angemessene Reaktion auf Fragen bei „Presenting in 
English“ dient den Studierenden als Grundlage für die Erarbeitung ihres Textes bzw. ihrer 
Präsentation und soll ihnen die Auswahl der für sie geeigneten Materialien erleichtern. In den 
Online-Modulen steht eine Vielzahl von Materialien zu verschiedenen Aspekten der jeweiligen 
Thematik zur Verfügung, die weder alle bearbeitet werden müssen noch eine abschließende 
Behandlung der Thematik erzielen könnten. Sie sollen dazu dienen, die Grundgedanken wie z.B. 
gutes Strukturieren, korrektes Zitieren oder Medieneinsatz darzulegen und Anregungen für die 
weitere eigenständige Beschäftigung zu geben. 

Aus der erreichten Punktzahl in den Onlinetests und der Prüfungsleistung im gewählten Online-
Modul – insgesamt sind maximal 180 Punkte möglich – ergibt sich schließlich die Gesamtnote, die mit 
dem Modul sowie dem gewählten Thema auf dem Zertifikat ausgewiesen wird. Da die Kurse im 
Bereich der Schlüsselqualifikationen liegen, wird diese Note zwar nicht für die Gesamtnote des 
Studiums berücksichtigt, jedoch kann das Zertifikat als aussagekräftige Anlage für Bewerbungen 
genutzt werden. 
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3.3. Kursinhalte 
Selbstverständlich können die Inhalte der Kurse hier nur überblicksartig und exemplarisch dargestellt 
werden, da es sich ja um ein breites Spektrum an Materialien und Methoden handelt, aus denen je 
nach Kursgruppe eine individuelle Auswahl für die jeweils 30 Unterrichtsstunden getroffen wird, 
sowie insgesamt sieben separate Moodle-Kurse mit diversen, größtenteils nach Sprachlevel gestuften 
Inhalten. Ein Teil der Materialien basiert auf einer Vielzahl bereits vorhandener Lehr- und 
Lernmaterialien – der Sprachunterricht ist ja ein Bereich, in dem zahlreiche Themen- und 
Stundenkonzepte zur Verfügung stehen – während ich viele weitere Materialien selbst erstellt, 
mehrfach im Unterricht erprobt und verfeinert habe. 

3.3.1. Präsenzunterricht 
Der Präsenzunterricht stützt sich auf die vier Sprachstufen der Lehrbuchreihe „The Business“ 
(Macmillan Publishing, Oxford). Damit ist sichergestellt, dass die im Unterricht behandelten Inhalte 
auf die jeweils selbst zu erarbeitenden Wortschatz- und Grammatikthemen abgestimmt sind. Zudem 
bietet es den Studierenden einen Rahmen für die inhaltliche Breite des Kurses, der in völlig frei 
vorbereiteten Konversationskursen so nicht gegeben ist. Dennoch bietet die individuelle Auswahl von 
Inhalten und Aktivitäten, stets ergänzt durch zusätzliche von mir selbst erstellte Materialien, 
genügend Spielraum, um auf die unterschiedlichen Bedürfnisse verschiedener Gruppen-
zusammensetzungen einzugehen. Selbst parallel in einem Semester angebotene Kursgruppen auf 
derselben Sprachstufe können sich stark voneinander unterscheiden, abhängig vom Grad der 
Aktivität der Kursteilnehmer, ihren Studienschwerpunkten und Interessen. Während zum Beispiel in 
manchen Kursen schon mit wenig Input und Moderation lebhafte Diskussionen in Gang kommen, 
brauchen andere Gruppen stärker angeleitete Übungen oder intensivere Diskussionsleitung. Das hat 
für mich den zusätzlichen Vorteil, dass auch meinerseits keine Routine oder gar Langeweile 
aufkommt, auch wenn ich mit der Kursbuchreihe nun schon sehr viele Kurse unterrichtet habe. 

3.3.2. Lernplattform 
Eine ähnliche Flexibilität, jedoch nun in den Händen des einzelnen Studierenden, bieten die 
Materialien auf der Lernplattform Moodle. Hier werden die Studierenden angeleitet, aus den 
vorhandenen Ressourcen eigene Lerninhalte und -methoden zu wählen. 

Neben den Moodle-Kursen für jeweils eine Kursstufe – also Pre-Intermediate, Intermediate, Upper-
Intermediate und Advanced – existieren noch drei stufenübergreifende Kurse: die beiden schon 
genannten Online-Module „Academic Reading and Writing“ und „Presenting in English“ sowie ein 
Kurs für Lernmethoden, allgemeine Grammatik- und Wortschatzinhalte und alles Interessante/ 
Amüsante/ Sehens- und Lesenswerte, das in den anderen Kursen keinen Platz findet. Wie auch in den 
Online-Modulen arbeiten im Moodle-Kurs „Business English Resources“ die Studierenden aller 
Kursstufen und -gruppen zusammen. Hier gibt es z.B. ein Wortschatzwiki, in das die Studierenden 
Begriffe aus ihrem eigenen Studienschwerpunkt eintragen können. Dieses befindet sich zurzeit noch 
in einem sehr anfänglichen, unstrukturierten Stadium, soll aber über die Semester zu einer sinnvollen 
Referenz für die Studierenden werden. Auch eine Datenbank mit verschiedenen Methoden zum 
Lernen von Vokabeln steht den Studierenden zum Stöbern und zum Eintragen eigener Ideen zur 
Verfügung. Eine amüsante Abwechslung bieten auch die Einträge für ein „Video Dictionary“, die 
Studierende meiner Kurse im Laufe der letzten Semester erstellt haben.  



14 Business English Intensive Courses 

 
 

4. Projektablauf 
Erste Ideen für die Neugestaltung des Kursprogramms habe ich bereits seit 2008 gesammelt, 
strukturiert und stetig weiter entwickelt. Nach und nach entstand so das Grundgerüst für das neue 
Kursprogramm, das ich schließlich im Wintersemester 2009/ 10 dem Dekan der Fakultät sowie der 
Studienbeitragskommission vorgestellt habe. Das neue Konzept fand großen Anklang, besonders bei 
den studentischen Mitgliedern der Studienbeitragskommission, sodass ich bald grünes Licht für die 
Durchführung bekam. Zur Durchführung wurden mir ab März 2010 zwei studentische Hilfskräfte im 
Gesamtumfang von 20 Stunden pro Woche zur Seite gestellt, die ich vor allem bei der 
Implementierung der Testfragen für die Onlinetests sowie weiterer Online-Materialien einsetze. 

4.1. Implementierung 
Zum Sommersemester 2010 konnte ich in den ersten beiden Kursstufen – der großen Nachfrage 
wegen habe ich mich hierbei für die Stufen Intermediate und Upper-Intermediate entschieden – auf 
die neuen Kurse umsteigen. Im Wintersemester 2010/ 11 wurde dann auch die Kursstufe Pre-
Intermediate in die neue Form überführt und die Stufe Advanced zum ersten Mal angeboten. Das 
Projekt befindet sich derzeit im letzten Abschnitt der Implementierung. In einigen Kursen müssen 
insbesondere die Onlinetests noch vervollständigt, überarbeitet und um weitere Testfragen ergänzt 
werden. Auch bei anderen Inhalten und Aktivitäten zeigt sich stellenweise weiterer 
Überarbeitungsbedarf, um die Nutzbarkeit und Zugänglichkeit zu optimieren. Zudem ist das 
Kursprogramm darauf ausgelegt, in Zukunft um weitere E-Learning-Bausteine ergänzt zu werden, 
sodass sich nach der Implementierung und Überarbeitung aller Grundbausteine weitere Planungs- 
und Erstellungsphasen anschließen werden. Ein Ausblick auf weitere Inhalte wird in Kapitel 5 
gegeben. 

Während die Umstellung des Präsenzunterrichts von 4 auf 2 SWS weitgehend ohne großen Aufwand 
vollzogen werden konnte, ist also die Ausgestaltung der Inhalte auf der Lernplattform mit großem 
Planungs-, Detaillierungs- und Erstellungsaufwand verbunden. Dabei ergeben sich immer neue 
Spielräume für die Ausgestaltung einzelner Details. 

4.1.1. Gruppen und Gruppierungen in den Moodle-Kursen 
Als Wirtschaftsinformatikerin schlägt mein Herz auch für elegante informationstechnische Lösungen. 
Daher habe ich einige Zeit investiert, die Moodle-Kurse durch gezielte Steuerung von Gruppen und 
Gruppierungen nachhaltig für parallele wie auch aufeinander folgende Kursgruppen nutzbar zu 
machen. In den Kursen ist es nun möglich, Inhalte speziell für einzelne Kursgruppen (d.h. Gruppen, 
die auch im Präsenzunterricht zusammenarbeiten), für einzelne Kursstufen (z.B. nur für die Stufe 
Advanced), oder auch für einzelne Semester (z.B. Studierende aller Kursstufen aus dem WS 2010/ 11) 
freizuschalten. Damit können diese Inhalte dauerhaft im Kurs verbleiben, auch wenn für 
nachfolgende Gruppen andere Materialien, Termine oder Diskussionsthemen genutzt werden. Die 
Dozentenansicht wird dadurch recht umfangreich, aber die Studierenden sehen jeweils nur genau die 
für sie angelegten Materialien. 

Auf die genaue Umsetzung soll hier nicht näher eingegangen werden, eine detailliertere 
Beschreibung der Funktionsweise findet sich jedoch in den Best Practice Beispielen der E-
Competence Agentur des Zentrums für Informations- und Mediendienste (ZIM) unter 
http://www.uni-due.de/e-competence/bp_beispiele_moodle_wiwi.shtml. 

http://www.uni-due.de/e-competence/bp_beispiele_moodle_wiwi.shtml�
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4.2. Evaluation 
In zwei der vier Kurse im Sommersemester 2010 sowie in vier von sechs Kursen im Wintersemester 
2010/ 11 konnte das neue Kursprogramm bereits evaluiert werden. Auch hier soll anhand einer 
beispielhaften Auswahl der Antworten auf die beiden Fragen „Was hat Ihnen an dieser LV besonders 
gut gefallen?“ und „Was könnte künftig besser gemacht werden?“ das Feedback der Studierenden 
dargestellt werden.2

Es ist auffallend, dass die Onlinetests als Ersatz für die Klausur sehr gut angenommen werden: 

 

wöchentliche Onlinetests motivieren zum täglichen/ wöchentlichen Lernen. 
Ersetzen eine zeitaufwändige Klausur am Ende des Semesters 

Kursteilnehmer 2010 SS B1-B2 

Die Gliederung der Note in Online-Tests und Academic Writing/ Presenting 

Kursteilnehmer 2010 WS B2-C1 

Die Gliederung der Note in Online-Tests und Academic Writing/ Presenting 

Kursteilnehmer 2010 WS B2-C1 

Zeit für Academic Writing or Presenting in English nach Klausurphase! 

Kursteilnehmer 2010 WS B2-C1 

Aber es wird auch deutlich, dass an einigen Details noch Verbesserungsbedarf besteht: 

Die Onlinetests regelmäßiger online stellen. 

Kursteilnehmer 2010 SS B1-B2 

Online Test, Genauigkeit der Freitextfelder 

Kursteilnehmer 2010 WS B2-C1 

Die Zeit der Abgabe der Online-Tests eher auf Freitagabend anzusetzen 

Kursteilnehmer 2010 WS B2-C1 

Es soll an dieser Stelle auch nicht verschwiegen werden, dass sich einige wenige Studierende, die 
einen Kurs im alten Kursprogramm und nun einen Kurs im neuen Kursprogramm belegt haben, 
durchaus wieder einen Präsenzunterricht im Umfang von 4 SWS wünschen, damit noch mehr Raum 
für Diskussionen zur Verfügung steht. Jedoch ist auch dies wieder Ansichtssache, da es ebenso 
Studierende gibt, die beide Kurstypen kennen und sich deutlich für die 2-stündige Präsenzzeit  
aussprechen, da diese besser in den Stundenplan zu integrieren ist. 

                                                           
 

2 Die Auswertung der geschlossenen Fragen sowie der Link zu allen Evaluationsergebnissen finden sich in 
Anhang 6.2. 
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Für die gesamten Evaluationsergebnisse ist zu beachten, dass sich das Feedback naturgemäß nur auf 
die Anteile des Kursprogramms bezieht, die den Studierenden während des Semesters zur Verfügung 
stehen. Die Online-Module fallen bisher noch weitgehend aus der Evaluation heraus, da sie erst nach 
Abschluss der Vorlesungszeit, und somit nach der Evaluationsphase, bearbeitet werden. Ich vermute, 
dass auch hier weiterer Verbesserungsbedarf besteht, und plane für die kommenden Semester eine 
zusätzliche Evaluation der Online-Inhalte auf der Lernplattform selbst. Andererseits zeigen die 
überwiegend sehr positiven Ergebnisse der bisher eingereichten wissenschaftlichen Texte und 
gehaltenen Präsentationen, dass die Studierenden sich mit den eingestellten Themen eingehend 
befasst haben. Auch hierzu wäre natürlich eine eingehende Nachverfolgung des Lerneffekts (z.B. 
Vorher-Nachher-Vergleich mittels eingänglicher Lernstandsprüfung) wünschenswert, die aber leider 
derzeit nicht realisierbar ist. Daher kann ich mich an dieser Stelle nur auf das mündliche Feedback 
der Studierenden sowie meinen persönlichen Eindruck verlassen, bis die Evaluation der Online-
Materialien implementiert ist. 

Insgesamt ist das Feedback als recht positiv zu betrachten. An den noch offenen „Baustellen“ wird 
kontinuierlich gearbeitet, wobei das Feedback der Studierenden wie immer eine sehr hilfreiche 
Quelle für Verbesserungsvorschläge darstellt. Auch zeigen sie im persönlichen Gespräch immer 
wieder neue kreative Gestaltungsideen auf, die nach und nach umgesetzt werden. Dieser 
konstruktive Dialog mit den Studierenden bestätigt mich immer wieder sehr, die Entscheidung für die 
Umstellung des Kursprogramms getroffen zu haben, auch wenn dies mit viel Arbeit verbunden war 
und ist. 
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5. Ausblick 
Für die nächste Zeit beabsichtige ich, weitere Online-Module zu entwerfen, aus denen die 
Studierenden auswählen können. Dies wird insbesondere für Studierende interessant sein, die mehr 
als einen Kurs besuchen. Zwar stelle ich es ihnen grundsätzlich frei, mit unterschiedlichen Themen in 
aufeinanderfolgenden Kursen dasselbe Online-Modul zu bearbeiten, aber es gibt ja auch noch viele 
weitere spannende Themenbereiche, die auf diese Weise abgedeckt werden könnten. 

Um herauszufinden, an welchen Themen die Studierenden am meisten interessiert sind, habe ich 
eine Abfrage möglicher Themen in die Abfrage der Modulwahl integriert. Neben ihrer Auswahl eines 
der beiden existierenden Module können die Studierenden optional eines oder mehrere Themen 
auswählen, die sie gerne als Online-Modul bearbeiten würden (vgl. Abbildung 2). 

 
Abbildung 2: Antworten von bisher 67 Studierenden auf die Frage "If there were other topic choices for online modules 
available, which one(s) would you be interested in? You can choose as many as you like." 

Die beliebtesten Themen sind “Meetings and Discussions” sowie “Applying for a Job in English”. 
Während die Umsetzung des ersten Themas als Online-Modul sicherlich eine Herausforderung 
darstellen wird, empfahl mir eine liebe Kollegin für das zweite Thema, ein von ihr mitentwickeltes, im 
Internet nach kostenloser Anmeldung verfügbares Online-Modul der Ludwig-Maximilians-Universität 
München zu nutzen. Ich prüfe derzeit, wie sich die Bearbeitung dieses Moduls mit der Einreichung 
und Bewertung von Prüfungsleistungen vereinbaren lässt, sodass das Modul denselben Umfang wie 
die bereits bestehenden Module hat. Für einige der weiteren Module habe ich bereits einzelne 
Materialien und Übungen implementiert, als ich die Themen innerhalb der Business Skills-Reihe als 
Workshops angeboten habe. Somit ist auch hier einer künftigen Implementierung bereits der Weg 
geebnet.  

Ich freue mich auf die spannende und abwechslungsreiche Aufgabe, das Kursprogramm um weitere 
Inhalte und Online-Module zu erweitern.  

0 5 10 15 20 25 30 35

[Other:]

Telephoning in English

Intercultural Competence

Business Correspondence - Letters

Small Talk and Socializing

Business Correspondence - Emails

Negotiating in English

Applying for a Job in English

Meetings and Discussions
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6. Anhang 

6.1. Unterrichtsmaterialien 

6.1.1. Beispiel: Fallstudie aus „The Business Intermediate Student’s Book“ 
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Diese Fallstudie ist ein hervorragendes Beispiel dafür, wie durch Gruppierungen mit stark 
differierenden Zielsetzungen lebhafte Diskussionen („Meetings“) stimuliert werden können. 

MP3-Dateien der Hörverständnistexte sowie weitere Beispiele aus der Kursbuchreihe können auf der 
Website des Verlags unter http://www.businessenglishonline.net/book/the-business abgerufen 
werden. 

http://www.businessenglishonline.net/book/the-business�
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6.1.2. Beispiel: Forumsdiskussion als Ersatz für eine ausgefallene Präsenzstunde 
Es ist leider nie ganz auszuschließen, dass einzelne Präsenzstunden aufgrund anderer 
Verpflichtungen oder im Krankheitsfall einmal ausfallen. In einem solchen Fall ersetze ich die Stunde 
durch eine Diskussionsaufgabe im Moodle-Forum, wie in folgendem Beispiel aus einem Upper-
Intermediate-Kurs im Wintersemester 2010/ 11. 
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6.1.3. Zugriff auf Unterrichtsmaterialien in Moodle 
Mit den folgenden Zugriffsdaten können Sie sich für den Moodle-Kurs „Business English Intensive 
Course Pre-Intermediate“ anmelden: 

Kurs:  http://moodle.uni-duisburg-essen.de/course/view.php?id=2654  
Passwort:           ***** (Das Passwort stelle ich über den Wettbewerb hinaus bei Interesse gerne per Email zur Verfügung.)

 
Sie werden aufgrund des speziellen Passworts automatisch in eine eigens eingerichtete Gruppe 
eingetragen, die es Ihnen erlaubt, viele der zur Verfügung stehenden Materialien einzusehen. Bitte 
haben Sie Verständnis dafür, dass Aktivitäten, die Studierendeneingaben und -daten (z.B. Foren für 
eine bestimmte Semestergruppe) enthalten, für diese Gruppe weitgehend unsichtbar sind. 

Innerhalb dieses Kurses werden Sie weitere Passwörter (ebenfalls speziell für diese Gruppe) finden, 
mit denen Sie sich in die Moodle-Kurse „Academic Reading and Writing“, „Presenting in English“ 
sowie „Business English Resources“ einloggen können. Dort können Sie alle Materialien einsehen, 
wie sie auch für Teilnehmer der Kursstufe Pre-Intermediate sichtbar sind. Sollten Sie auch an den 
Materialien der anderen Kursstufen interessiert sein, schalte ich diese gerne frei – teilen Sie mir Ihren 
Wunsch einfach per Email oder in dem speziell eingerichteten Forum im Moodle-Kurs mit.  

http://moodle.uni-duisburg-essen.de/course/view.php?id=2654�
Andrea.Cuda
Schreibmaschinentext

Andrea.Cuda
Schreibmaschinentext
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6.2. Lehrveranstaltungsevaluation 
Abbildung 3 zeigt die Mittelwerte der Antworten auf die folgenden sieben Fragen: 

A Den Lerneffekt dieser LV empfinde ich bisher als… 

B Insgesamt betrachtet beurteile ich diese LV als…  

C Die thematische Abfolge der behandelten Themenbereiche wirkt auf mich aufeinander 
abgestimmt. 

D Die Relevanz der Lehrinhalte für das Studienziel wurde klar verdeutlicht. 

E Leistungs- und Prüfungsanforderungen werden für mich transparent dargestellt. 

F Auf Wunsch werde ich (vom Team des Lehrstuhls bei meiner Vor- und Nachbereitung) 
angemessen betreut. 

G Aktive Mitarbeit der Studierenden ist möglich und erwünscht. 

 

Die vollständigen Evaluationsberichte sind unter http://www.wieng.wiwi.uni-due.de/studium-
lehre/lehrveranstaltungen/ jeweils bei den Kursbeschreibungen aller evaluierten Kurse 
veröffentlicht. 

  

1

2

3

4

5

A B C D E F G

Business English Intensive Courses (altes Kurskonzept)

Business English Intensive Courses  (neues Kurskonzept)

Academic Writing

Business Skills

Abbildung 3: Antworten auf 7 zentrale Fragen der Lehrveranstaltungsevaluation (auf einer Skala von 1 = sehr gut/ trifft völlig 
zu bis 5 = sehr schlecht/ trifft nicht zu) 
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6.3. Weiterbildung 
Um mein didaktisches Repertoire zu erweitern und speziell für den Universitätskontext zu profilieren, 
habe ich seit 2008 diverse Fortbildungen des Zentrums für Hochschul- und Qualitätsentwicklung 
absolviert: 

• Werkstattgespräch Lehrevaluation (17.09.2008) 

• Rhetorik und Präsentation wissenschaftlicher Vorträge (21.10.2008) 

• E-Learning 1: Moderation im virtuellen Seminarraum – Connect (21.10.-18.11.2008) 

• Szenariotechniken für die Lehre 1: Rollenspiel und Planspiel (18.11.2008) 

• E-Learning 2: Entwicklung von Lehr-/ Lernszenarien in Moodle (25.11.-09.12.2008) 

• Service Learning und Projektmanagement in der Lehre (04.12.2008) 

• Moodle - Knowhow für Fortgeschrittene (29.06.-13.07.2009) 

• NRW-Zertifikat Basismodul: Lehren und Lernen an der Hochschule (10.09.-09.10.2009) 

• NRW-Zertifikat Erweiterungsmodul: Interaktionsmuster in Lehr-/ Lernprozessen: prozess-
orientiertes Lehren und Lernen (22.10.2009-29.01.2010) 

• Diskussionsleitung in der Lehre – Koordinieren, motivieren, lenken (09.03.2010) 

• Der Körper als Lehrinstrument (23.03.2010) 

• Hochschuldidaktik-Lounge (16.12.2010) 

• NRW-Zertifikat Vertiefungsmodul: Praxisbaustein „Studium und Lehre“ (31.03.-13.07.2011) 
und Schreibwerkstatt Lehrportfolio (08.04.-20.05.2011) 

Zudem habe ich diverse Fortbildungs- und Informationsangebote von Verlagen wahrgenommen, die 
Kursmaterialien für den Bereich Englisch anbieten, um mich über Neuerscheinungen zu informieren, 
wertvolle Anregungen für den Unterricht zu erhalten und Kontakte zu anderen EnglischdozentInnen 
zu pflegen. 

• MOVE – a multi-level refresher system (12.09.2008, Hueber-Verlag, Köln) 

• Preparing students for exams (07.11.2008, Hueber-Verlag, Düsseldorf) 

• Presentations in English (02.04.2009, Hueber-Verlag, Düsseldorf) 

• In Company (05.05.2009, Hueber-Verlag, Essen) 

• Klett-Cambridge Day (08.05.2009, Klett-Verlag/ Cambridge University Press, Dortmund) 

• English Language Teaching Day (31.10.2009, Hueber-Verlag, Düsseldorf) 

• Email English (27.11.2009, Hueber-Verlag, Düsseldorf) 

• Podcasts im Fremdsprachenunterricht (16.04.2010, ASG-Bildungsforum/ Langenscheidt-
Verlag, Düsseldorf) 

• Global - Learn English, learn about English and learn through English (12.11.2010, Hueber-
Verlag, Köln) 

Darüber hinaus sind natürlich Konferenzen und Fachmessen ideal, um thematisch und fachdidaktisch 
auf dem neuesten Stand zu bleiben und professionelle Kontakte zu knüpfen und zu pflegen. 

• E-Learning in der Universitätsallianz Metropole Ruhr (01.04.2009, Ruhr-Universität Bochum) 

• Sprachen und Beruf (15.-17.06.2009, Lindner Kongress-Hotel Düsseldorf) 

• Didacta (19.03.2010, KölnMesse) 

• International Association of Teachers of English as a Foreign Language – Learner Autonomy 
Special Interest Group/ IATEFL LASIG (26.11.2010, Universität Duisburg-Essen) 
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Kontakt 
Für Hinweise, Kritik und Anregungen bin ich dankbar. Bitte wenden Sie sich an: 

Andrea Cuda, M.A., M.Sc. 

Universität Duisburg-Essen 
Fakultät für Wirtschaftswissenschaften 
ZF Fachspezifisches Englisch 
Universitätsstr. 12 
45141 Essen 
 
Raum:  R11 T07 D14 
Telefon: +49 201 183-3661 
Email:  Andrea.Cuda@uni-due.de  
Web:  http://www.wieng.wiwi.uni-due.de/ 
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