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Projektbeschreibung 

Inhaltlich sollten die Studierenden 

theoretisch wie praktisch den gesamten 

Prozess eines 

Publikumsforschungsvorhabens 

durchlaufen – von der Problemstellung 

über die Fragebogenerstellung bis hin zur 

Auswertung. Der Fokus des geförderten 

E-Learning-Projekts sollte dabei auf dem 

systematischen Umgang mit geeigneten 

Softwareprogrammen liegen. Im Sinne 

eines Inverted Classroom-

Konzepts sollten speziell konzipierte und 

erstellte Video-Tutorials zu den Software-

Lösungen Unipark und 

SPSS die Studierenden hinsichtlich eines 

grundlegenden Umgangs mit 

diesen Programmen vorbereiten.

Ziele

Das E-Learning-Angebot soll aufbauend 

auf einem tieferen Verständnis für das 

Kulturmanagement qualitative und 

quantitative Ansätze der Markt- bzw. 

Publikumsforschung erläutern, praktisch 

anwendbar machen sowie dafür 

sensibilisieren, ausgewählte empirische 

Ergebnisse interpretieren zu können. 

Ferner soll die wissenschaftliche 

Medienkompetenz der Studierenden 

geschult und unterstützt werden. 

Insbesondere in den Bereichen der 

Fragebogenkonstruktion, -umsetzung und 

-auswertung liegen 

Schlüsselkompetenzen für den späteren 

Beruf. Die Studenten üben sich zudem in 

der Selbstorganisation. 

Zielgruppe 

Das Angebot richtet sich an Studierende 

ohne Vorkenntnisse, die in einem der 

folgenden Studiengänge immatrikuliert 

sind: 

M.A. Kunstvermittlung und 

Kulturmanagement, M.Sc. BWL, M.Sc. 

VWL

Institut

Namen der

Mitarbeiter

Umsetzung

Zur selbständigen Erarbeitung der 

Thematik wurden insgesamt 9 Tutorials 

erarbeitet und für die Studierenden 

bereitgestellt. Die Sequenzen hatten 

eine Länge von 6 bis 14 Minuten und 

behandelten inhaltlich die Statistik- und 

Analysesoftware SPSS - auf Unipark-

Tutorials wurde aufgrund des Umfangs 

letztendlich verzichtet. Anhand der 

Videos wurde den Studierenden erklärt, 

wie man mithilfe von SPSS Datensätze 

importiert, bearbeitet und auswertet. Die 

Tutorials wurden für einen 

Beispieldaten-satz erstellt, der bereits im 

Seminar behandelt und für Übungen 

verwendet wurde. Neben den Videos 

wurden seminar-begleitende Quizze in 

ILIAS erstellt, die zur 

Klausurvorbereitung dienten. Diese 

wurden ebenfalls gut angenommen und 

laut Evaluation als hilfreich beschrieben. 

Die Tutorials stehen den Studierenden 

auch nach Beendigung des Seminars 

weiter in der HHU-Mediathek zur 

Verfügung. Sie dienen insbesondere als 

Klausurvorbereitung. 

Evaluation und Ausblick

Das Projekt ist für Studierende 

besonders attraktiv, weil die Tutorials 

auch für spätere Arbeiten/ Projekte 

wiederverwendet werden können. Die 

Tutorials unterstützen die Studierenden 

bei der Vorbereitung auf das 

wissenschaftliche Arbeiten innerhalb von 

Teamprojekten, Masterarbeiten und 

Promotionen. Zudem bieten sie 

Qualifikationen, die für den 

Berufseinstieg gewinnbringend sind. Die 

Evaluation lässt eine durchweg positive 

Resonanz erkennen. Fast alle Befragten 

würden das Angebot anderen 

Studierenden weiterempfehlen und 

signalisieren den Wunsch, das Projekt 

auch zukünftig nutzen zu wollen. 


