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Queremos	  ofrecer	  a	  Ustedes	  el	  más	  cordial	  bienvenido	  
a	  la	  Universidad	  de	  Ciencias	  Aplicadas	  de	  Brandenburgo	  (THB)	  	  
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Prof.	  Dr.	  BeHna	  Burger-‐Menzel	  

El	  caso	  de	  la	  Universidad	  de	  Ciencias	  Aplicadas	  de	  Brandenburgo	  
	  

La	  ‚riqueza‘	  de	  la	  metodología	  en	  ensenanza	  y	  examinación:	  	  
De	  la	  reforma	  curricular	  hasta	  ser	  exitoso	  con	  un	  perfil	  universitario	  
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Preparar	  la	  lógica	  de	  mi	  presentación	  con	  el	  apoyo	  de	  Ustedes	  
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Reforma	  curricular	  
	  
	  

	  Innovación	  didácLca	  

Interconectar	  las	  categorías	  	  	  

Aseguramiento	  de	  calidad	  Liderazgo	  en	  redes	  de	  poder	  	  

procesos	  organización	  

personas	  cultura	  



Burger-‐Menzel	  /	  HICA	  Marzo	  30,	  2017	  

¿Cuál	  era	  su	  necesidad	  prioritaria	  por	  categorías?	  
	  
	  

1.  	  ¿Reformar	  contenidos	  (reforma	  curricular)?	  
2.  ¿Reformar	  metódos	  de	  enseñanza	  y	  de	  examenes	  (innovación	  

didácLca)?	  
3.  ¿Reformar	  el	  sistema	  de	  calidad	  (aseguramiento	  de	  calidad)?	  
4.  ¿Lograr	  con	  la	  reforma	  por	  recursos,	  procesos	  y	  visibilidad	  del	  nuevo	  

perWl	  (liderazgo	  en	  redes	  de	  poder)?	  
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Generar	  una	  ‚riqueza‘	  de	  la	  metodología	  en	  ensenanza	  
Las	  categorías	  de	  ayer	  como	  fuentes	  (4	  x	  10	  min.)	  

Burger&Menzel+/+HICA+Marzo+29,+2017+

Las+diferentes+perspecIvas+

Que+quiere+la+sociedad+y+la+economía+de+
nosotros?+

(bienestar+y+potenciales)+

Que+quieren+los+estudiantes+de+nosotros?+
(train+the+student)+

Que+necesitamos+nosotros+y*cómo*
realizarlo?*
(train+the+trainer)+

Grupo	  reforma	  curricular:	  	  
Regrúpanse	  e	  imagínense	  que	  cada	  uno	  va	  
de	  su	  casa	  al	  trabajo	  en	  transporte	  público.	  	  	  
Los	  otros	  grupos:	  Tománse	  su	  cafecito	  ☺	  	  
o	  observan	  la	  discusión.	  
	  
Tarea	  (10	  minutos):	  
	  
•  ¿Qué	  problema	  de	  los	  que	  ve	  durante	  el	  

recorrido	  le	  gustaría	  resolver?	  	  

•  Por	  favor	  precisar	  esto	  con	  un	  maximo	  
de	  5	  palabras	  sobre	  una	  tarjeta.	  

•  Por	  favor	  de	  exponer	  sus	  tarjetas	  en	  el	  
corcho.	  



Burger-‐Menzel	  /	  HICA	  Marzo	  30,	  2017	  

Generar	  una	  ‚riqueza‘	  de	  la	  metodología	  en	  ensenanza	  
Las	  categorías	  de	  ayer	  como	  fuentes	  

Burger&Menzel+/+HICA+Marzo+29,+2017+

Las+diferentes+perspecIvas+

Que+quiere+la+sociedad+y+la+economía+de+
nosotros?+

(bienestar+y+potenciales)+

Que+quieren+los+estudiantes+de+nosotros?+
(train+the+student)+

Que+necesitamos+nosotros+y*cómo*
realizarlo?*
(train+the+trainer)+

Grupo	  innovación	  didácLca:	  	  
Seleccionen	  cada	  uno	  o	  en	  grupo	  	  
una	  tarjeta	  del	  corcho	  sobre	  reforma	  
curricular.	  	  
Los	  otros	  grupos	  observan	  la	  discusión.	  
	  
Tarea	  (10	  minutos):	  
	  
•  ¿Qué	  técnica	  de	  enseñanza	  &	  qué	  técnica	  

de	  examinar	  los	  resultados	  de	  aprendizaje	  
proponen	  ustedes	  para	  realizar	  el	  téma	  
curricular	  adecuadamente	  en	  la	  aula?	  

•  Por	  favor	  precisar	  esto	  con	  un	  maximo	  de	  
10	  palabras	  sobre	  una	  tarjeta.	  

•  Por	  favor	  unir	  sus	  parejas	  de	  tarjetas	  en	  el	  
corcho.	  
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Generar	  una	  ‚riqueza‘	  de	  la	  metodología	  en	  ensenanza	  
Las	  categorías	  de	  ayer	  como	  fuentes	  

Burger&Menzel+/+HICA+Marzo+29,+2017+

Las+diferentes+perspecIvas+

Que+quiere+la+sociedad+y+la+economía+de+
nosotros?+

(bienestar+y+potenciales)+

Que+quieren+los+estudiantes+de+nosotros?+
(train+the+student)+

Que+necesitamos+nosotros+y*cómo*
realizarlo?*
(train+the+trainer)+

Grupo	  aseguramiento	  de	  calidad:	  	  
Seleccionen	  cada	  uno	  o	  en	  grupo	  	  
una	  pareja	  de	  tarjetas	  del	  corcho.	  	  	  
Los	  otros	  grupos	  observan	  la	  discusión.	  
	  
Tarea	  (10	  minutos):	  
	  
•  ¿Qué	  estándar	  sería	  posible	  para	  

describir	  y	  asegurar	  la	  calidad	  de	  los	  
contenidos	  (reforma	  curricular)	  y	  de	  los	  
resultados	  del	  aprendizaje	  estudianbl	  
(innovación	  didácbca)?	  

•  Por	  favor	  precisar	  esto	  con	  un	  maximo	  de	  
10	  palabras	  sobre	  una	  tarjeta.	  

•  Por	  favor	  unir	  sus	  (paquetes	  de)	  3	  
tarjetas	  en	  el	  corcho.	  	  
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Generar	  una	  ‚riqueza‘	  de	  la	  metodología	  en	  ensenanza	  
Las	  categorías	  de	  ayer	  como	  fuentes	  

Burger&Menzel+/+HICA+Marzo+29,+2017+

Las+diferentes+perspecIvas+

Que+quiere+la+sociedad+y+la+economía+de+
nosotros?+

(bienestar+y+potenciales)+

Que+quieren+los+estudiantes+de+nosotros?+
(train+the+student)+

Que+necesitamos+nosotros+y*cómo*
realizarlo?*
(train+the+trainer)+

Grupo	  liderazgo	  en	  redes	  de	  
poder	  :	  	  
Seleccionen	  cada	  uno	  o	  en	  grupo	  	  
un	  paquete	  de	  3	  tarjetas	  del	  corcho.	  	  	  
Los	  otros	  grupos	  observan	  la	  discusión.	  
	  
Tarea	  (10	  minutos):	  
	  
•  Cómo	  se	  puede	  describir	  la	  contribución	  

de	  todo	  esto	  (reforma	  curricular,	  
innovación	  didácbca,	  aseguramiento	  de	  
calidad)	  para	  el	  perTl	  de	  una	  universidad?	  	  

•  Por	  favor	  precisar	  esto	  con	  un	  maximum	  
de	  5	  palabras	  (como	  un	  mensaje	  de	  
‘mercado	  técnica’)	  sobre	  una	  tarjeta..	  

•  Por	  favor	  unir	  sus	  (paquetes	  de)	  4	  tarjetas	  
en	  el	  corcho.	  



LICENCIATURA	  de	  Ingenería	  Civil	   SABER	  
(conocimientos)	  

	  

SABER	  HACER	  
(habilidades)	  

	  

PODER	  HACER	  
(apLtudes)	  

	  

QUERER	  HACER	  
(acLtudes)	  

	  

Saberes	  disciplinarios	  y	  profesionales	  
	  

Aplicación	  de	  conocimientos,	  análisis	  de	  
información	  y	  resolución	  de	  problemas	  e	  
innovación	  
	  

Autonomía	  con	  responsabilidad	  personal,	  
profesional	  y	  social	  
	  

Comunicación	  
	  

Interacción	  profesional,	  cultural	  y	  social	  
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El	  MCESCA	  
Solamente	  como	  juego	  de	  pensamiento:	  

Dónde	  posicionar	  sus	  (paquetes	  de)	  tarjetas	  en	  este	  esquema?	  	  
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Que	  significa	  todo	  esto	  en	  el	  caso	  de	  mis	  asignaturas	  en	  la	  THB?	  
	  

-‐	  De	  la	  reforma	  curricular	  hasta	  su	  mercado	  técnica	  en	  redes	  de	  poder	  -‐	  	  

Con	  mis	  estudiantes	  de	  las	  asignaturas	  ‘gesbón	  de	  proyectos	  con	  responsabilidad	  social	  ’	  (1)-‐(3)	  
THB	  /	  Enero	  2016	  
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Mensaje	  clave:	  	  

Tenemos	  más	  libertades	  en	  procesos	  de	  reforma	  que	  pensamos	  !	  
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Reforma	  curricular	  
	  
	  Del	  perfil	  con	  valor	  agregado	  (Unique	  selling	  point’	  /	  USP)	  a	  la	  malla	  curricular	  

Licenciatura	  de	  Administración	  de	  Empresas:	  	  
En	  la	  categoría	  de	  universidades	  hasta	  5	  miles	  de	  

estudiantes:	  
THB	  is	  within	  the	  TOP	  10	  in	  entrepreneurship	  
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„ObjeLvo	  de	  la	  licenciatura	  en	  
administración	  de	  empresas	  es	  la	  
necesidad	  de	  empresas,	  especialmente	  
PYMES,	  de	  emplear	  gente	  que	  sepa	  
asumir	  co-‐responsabilidad	  
(entrepreneurship	  &	  intrapreneurship)“	  
	  
Esto	  se	  expresa	  en	  bloques	  de	  asignaturas:	  	  
•  Actuar	  como	  empresario	  1-‐3;	  	  
•  Gesbonar	  como	  empresario	  1-‐2;	  	  
•  Cambiar	  /	  reformar	  como	  empresario	  1-‐2.	  

La	  malla	  curricular:	  	  
	  
Misión	  y	  objecLvos	  
de	  la	  carrera	  ‘licenciatura	  en	  
administración	  de	  empresas	  

„	  La	  enseñanza	  bene	  foco	  
en	  aplicar	  los	  contenidos	  
(p.ej.	  técnica	  de	  casos	  
reales).“	  	  

Además	  hay	  5	  talleres	  (1	  por	  
semester)	  en	  que	  la	  prácbca	  
domina.	  	  
Esto	  sirve	  para	  que	  los	  estudiantes	  
pueden	  también	  desarrollar	  su	  
potencial	  personal	  (4	  dimensiones	  
de	  competencias).	  
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...	  
„Entre-‐	  and	  intrapreneurship	  está	  
contribuyendo	  al	  perfil	  porque	  esto	  
está	  bien	  relacionada	  con	  campos	  
dónde	  la	  universidad	  ha	  ganado	  
reputación	  en	  los	  ulbmos	  años.“	  
	  
p.	  ej.	  Business	  Plan	  Compebbon,	  Innovabve	  
University,	  Center	  and	  Partner	  in	  the	  
Network	  for	  the	  establishment	  of	  
companies.	  

La	  malla	  curricular:	  	  
	  
Perfil	  y	  potencial	  	  
de	  la	  universidad	  y	  de	  sus	  
egresados	  en	  el	  mercado	  laboral	  

	  „Egresados	  están	  bien	  
preparados	  para	  trabajar	  
en	  PYMES	  o	  asumir	  la	  
responsabilidad	  como	  
sucesor	  de	  empresarios.“	  

En	  base	  de	  la	  analísis	  de	  oferta	  
universitaria	  y	  de	  la	  región	  de	  Berlin	  
y	  Brandenburg	  se	  puede	  concluir	  
que	  asignaturas	  como	  ‚actuar	  como	  
empresario‘	  ...	  califican	  
especialmente	  para	  gesbonar	  las	  
seguientes	  campos:	  ...	  
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Mensaje	  clave:	  	  
Tenemos	  más	  libertades	  en	  procesos	  de	  reforma	  que	  pensamos	  !	  

	  
	  
	  

NO	  SON	  SIEMPRE	  DATOS	  –	  TAMBIÉN	  VALEN	  VISIONES!	  
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Innovación	  didácLca	  

De	  la	  malla	  curricular	  al	  catálogo	  por	  asignaturas	  	  

Catálogo	  de	  asignaturas:	  	  
hpp://qwcms.r-‐
brandenburg.de/
Modulkatalog.pdf	  
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Technische Hochschule Brandenburg 

 

Modulkatalog  

des Bachelorstudiengangs 

Betriebswirtschaftslehre (B. Sc.) 

Verantwortliche:  

Prof. Dr. Katharina Frosch, Studiendekanin 

Prof. Dr. Michael Stobernack, Studienfachberater 
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Ejemplo	  de	  mis	  asignaturas	  	  ‘talleres	  de	  gesLón	  de	  proyectos’	  (1)-‐(3):	  
•  Semester	  3:	  SOCIAL	  ENTREPRENEURSHIP	  	  
•  Semester	  4:	  SOCIAL	  INNOVATION	  

•  Semester	  5:	  LEADERSHIP	  IN	  SOCIAL	  PROJECTS	  

Modultafel des Bachelorstudiengangs Betriebswirtschaftslehre B. Sc.  

  
Sem. Module  

Summe 
 Credits 

0 Propädeutikum Mathematik   

1 
Rechnungswesen 1: 

Externes 
Rechnungswesen 

Mathematik/ 
Statistik 1: 

Wirtschaftsmathematik 
und beschreibende 

Statistik 

Wirtschaftsenglisch 
Unternehmen aufbauen 1 VWL 1: Mikro-

ökonomische 
Entscheidungsmodelle 

BWL-Werkstatt:  
Wissenschaftliches 

Arbeiten und 
Schreiben/ 

Projektstudium 

30 
Grundlagen des 

unternehmerischen Handelns 

2 
Rechnungswesen 2: 

Internes  
Rechnungswesen 

Mathematik/ 
Statistik 2: 

Wahrscheinlich-
keitsrechnung und 

schließende Statistik 

Recht des 
unternehmerischen 
Geschäftsverkehrs 

Unternehmen aufbauen 2 

VWL 2: Makro-
ökonomisches Umfeld 

unternehmerischer 
Entscheidungen 

BWL-Werkstatt: 
Kommunikative 

Kompetenz 
30 

Operations und Marketing 

3 
Unternehmen 

steuern  1 
Unternehmen 

steuern  2 Internetrecht  Unternehmen aufbauen 3 
Wirtschaftsinformati

k 1  BWL Werkstatt - 
Simultaneous 

Engineering  oder 
Students In Free 
Enterprise (SIFE)  

oder "Europäische 
Woche“ (je 2 

Module) 

30 
Controlling und 
Risikobewertung 

 Steuerrecht und         
Bilanzen Finanzierung und Investition Medien-& DV-

Grundlagen 
  

4 

Spezialisierung VWL Spezialisierung BWL 
1 Spezialisierung BWL 2 

Unternehmen aufbauen 4 
Humankapital & Organisational 

Behaviour  

Wirtschaftsinformati
k 2: Systemanalytische 

Kompetenzen 
30 

5 Wahlpflichtkompaktmodul 

VWL 3: Internationales 
Handlungsumfeld 
unternehmerischer 

Entscheidungen 

BWL Werkstatt - 
Business Plan oder 
Students In Free 
Enterprise (SIFE) 

30 

6 
betreutes Praxisprojekt mit Praxisarbeit Bachelorarbeit mit Kolloquium  30 

Praxisseminar Bachelorseminar 

Fachhochschule Brandenburg 
Modulkatalog des Bachelorstudiengangs Betriebswirtschaftslehre (B. Sc.)

Stand: Oktober 2012 3/145

Estudiantes	  
del	  semester	  	  
3	  &	  4	  &	  5	  

asigna-‐	  
turas	  bpo	  
taller	  



Descripciones	  de	  las	  asignaturas,	  p.ej.	  taller	  
‘gesLón	  de	  proyectos’	  (1)-‐(3)	  

•  Resultados	  de	  aprendizaje:	  trabajar	  en	  
grupos	  de	  trabajo,	  gesbonar	  proyectos	  y	  
tener	  primeras	  experiencias	  de	  liderazgo.	  
Foco	  del	  contenido	  es	  responsabilidad	  
social	  (CSR).	  

•  Tipos	  de	  examenes:	  Presentación	  de	  
proyectos	  delante	  relevantes	  
representantes	  de	  la	  ciencia,	  economía	  y	  
de	  la	  sociedad.	  Hay	  foco	  en	  demonstrar	  
resultados	  que	  son	  reales	  y	  se	  puedan	  
medir.	  
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Modulbezeichnung: Business Plan – Social entrepreneurship* 

ggf. Aufteilung in 

Lehrveranstaltungen: 

 

Dauer des Moduls Einsemestrig 

Zuordnung zum Curriculum: BWL BA, 4.Semester, Pflichtmodul (*äquivalent zum Modul 

„Business Plan“) 

Verwendbarkeit des Moduls: Das Modul kann auch in anderen (Bachelor-)Studiengängen 

entsprechend der dortigen Studien- und Prüfungsordnung 

verwendet werden. 

Häufigkeit des Angebots von 

Modulen: 
Jedes Studienjahr 

Autor/in: Prof. Dr. Bettina Burger-Menzel  

Dozent/in: Diverse Dozierende des Fachbereichs Wirtschaft 

Lehrsprache: Deutsch 

Voraussetzungen: Keine 

ECTS-Credits: 5 

Gesamtworkload und ihre 

Zusammensetzung:  

Selbstgesteuerte Projektentwicklung bzw. -umsetzung in 

Teams mit begleitenden Präsenzveranstaltungen;  

Summe 150 h 

Lehrform/SWS: seminaristische Vorlesung kombiniert mit begleitender, 

projektbezogener Arbeitsorganisation/4SWS 

Studien-/ Prüfungsleistungen: Umsetzung Projekt; Präsentation und Diskussion der 

Ergebnisse, ggf. vor relevanten Vertretern aus Wirtschaft 

und Öffentlichkeit. Dabei wird ein hoher Wert auf messbare 

Projektergebnisse gelegt. 

Gewichtung der Note in der 

Gesamtnote: 
Laut SPO 

Lernergebnisse: 

Die Studierenden sind fähig, im Team selbständig eine 

Projektumsetzung von der ersten Idee bis hin zur 

Umsetzung zu entwickeln. 

Nach der Teilnahme am Modul  

• sind die Studierenden fähig, Projektideen strukturiert zu 

entwickeln, fundiert auszuarbeiten, professionell zu 

präsentieren und kritisch zu diskutieren; 

• können die Studierenden die in ihrem bisherigen 

Studium erworbenen betriebswirtschaftlichen 

Kenntnisse (z.B. Finanzierung, Marketing, Personal, 

Rechnungswesen) praktisch anwenden;  

• verbessern die Studierenden im Rahmen der 

studentischen Projektteams ihre Team- bzw. 

Führungskompetenz;  

• treten die Studierenden ggf. auch in einen 

eigenständigen Dialog mit externen Netzwerkpartnern 

ein;  

• Sind die Studierenden sensibilisiert für Bedarfe der 

eigenen Kompetenzentwicklung und lernen, etwaige 

Kompetenzlücken in Bezug auf Teamarbeit, 

Projektmanagement und Konfliktlösung im Laufe des 

Projekts eigenverantwortlich zu schließen. 

48 
 

Inhalte: 

• Im Fokus des Moduls steht die unternehmerische 
Entwicklung und Umsetzung nachhaltiger 
wirtschaftlicher Lösungskonzepte – auch mit dem Ziel, 
die Situation von Benachteiligten in der Gesellschaft zu 
verbessern (corporate social responsibility); 

• Die Projekte werden nachhaltig angelegt; dies 
bedeutet, dass sie von nachfolgenden 
Studierendengruppen übernommen und 
weiterentwickelt werden können, inkl. Vorbereitung und 
Umsetzung von Fundraising; 

• Die Studierenden geben ihr Erfahrungs- und 
Projektwissen auch an externe Zielgruppen weiter und 
eröffnen so wirtschaftliche Perspektiven für Dritte. 

Lehr- und Lernmethoden: 

Seminaristische Vorlesung mit Anwendungsbeispielen, 
Gruppenarbeit, selbstorganisierte Projektumsetzung im 
Team. 
Die Dozierenden unterstützen durch Wissenstransfer, 
Beratung und Coaching. Arbeitsweisen aus der 
Managementwelt werden auf die studentische 
Zusammenarbeit übertragen. 

Literatur: 
Die relevante Literatur wird in der jeweiligen 
Lehrveranstaltung bekannt gegeben. 

Besonderes: Projekte mit Realcharakter; Nach Verfügbarkeit 
Gastvorträge von Praxisvertretern 
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Ejemplos	  de	  bpos	  de	  enseñanza	  
	  

en	  base	  de	  libertad	  de	  enseñanza	  

(ideal	  Humboldt)	  

	  
Documentado	  	  en	  moodle	  



Técnicas	  de	  enseñanza:	  Trabajar	  con	  ruedas	  de	  competencias	  para	  competencias	  duras	  y	  suaves,	  p.	  ej.:	  

!

! !

1!

2!

3!

4!

5!

Projektgruppe!hat!!ihre!
Zielgruppe!‚im!Visier‘!

Achtet!auf!Erfüllung!der!
Bedarfe!der!Zielgruppe!

Achtet!auf!die!Überprüfung!
und!Einhaltung!ihrer!

Projektplanung!!

HIER:!Klärung!von!
Verantwortlichkeit!für!

Maßnahme(n)!

Hat!überprüfbare!
Indikatoren?!!

Achtet!auf!das!
Erzielen!von!

Realergebnissen?!

Achtet!auf!die!Überprüfung!
und!Einhaltung!ihrer!

Projektplanung!!

HIER:!Meilensteine!für!
Maßnahme(n)!

Achtet!auf!die!Überprüfung!
und!Einhaltung!ihrer!

Projektplanung!!

HIER:!Ressourcen!für!
Maßnahme(n)!!

Achtet!auf!Entwicklung!
interkultureller!

Kompetenzen!der!
Projektmitglieder!/!Bringt!
sich!bei!ENACTUS!National!

Cup!ein!

Bewertungszwiebel:/
Von/außen/nach/innen/verbessern/sich/die/Bewertungen/

Projektname:!____________________________________!

Bewertetes!TeamZMitglied:_________________________!

Social!Entrepreneurship,!Innovation!and!Leadership!/!Prof.!Dr.!BurgerZMenzel!!!

!

Kommuniziert!klar!und!sorgfältig!

Akzeptiert!Meinungen!&!
!Vorschläge!anderer!

Ist!positiv!motiviert!

Hilft!Problemlösungen!herbeizuführen!

Hilft!bei!Konflikten!das!Klima!zu!
versachlichen!

Achtet!auf!die!
Qualität!der!
eigenen!Arbeit!

Ist!selbstkritisch!

Achtet!auf!das!
Management!der!
Projektplanung!

Bewertungszwiebel:/
Von/außen/nach/innen/verbessern/sich/die/Bewertungen/

/
Am!Ende!erhält!jedes!Mitglied!eines!Projektteam!eine!
Durchschnittsbewertung!durch!ihre/seine!Gruppe.!

5!

4!

3!

2!

1!

Bitte!nehmen!Sie!unter!Verwendung!dieses!Blattes!Ihre!!
jeweilige!Bewertung!vor.!!

Sie!erhalten!so!viele!Ausdrucke,!wie!Ihr!Team!Mitglieder!hat!
(abzüglich!Ihrer!Person)!!

Projektname:!____!______!

Kreuzen!Sie!bitte!den!Namen!des!von!Ihnen!bewerteten!
Team!–Mitglieds!an:!

-------- 

-------- 

8	  competencias	  de	  Hard	  Skills	   8	  competencias	  de	  Sox	  Skills	  

Trainings	  of	  how	  to	  
protocol	  processes	  and	  
results	  (templates	  on	  

moodle)	  

Hard	  Skills:	  
Introducbon	  &	  

Trainings	  
Hard	  Skills:	  Coaching	  
&	  supervision	  of	  

progress	  Prof.&Burger+Menzel&& & &&&Übungen&zu&Hard&Skills&

& 3&

Übung 3: Die 'Zielgruppe'  
 

Aufgabe:  

• Es wird in 5 Stufen jeweils eine Antwort entwickelt: 
1. Warum ist es schwierig, die Bedarfe meiner Zielgruppe zu ermitteln? 
2. Warum ist diese Antwort wahr? 
3. Warum ist diese Antwort wahr?  
4. Warum ist diese Antwort wahr? 
5. Warum ist diese Antwort wahr? 

• Die Antworten werden vertikal angeordnet. Danach diskutiert die Gruppe, 
welche Antwort die besten Einsichten in das Problem erlaubt, und wählt diese 
Antwort aus. 

Ziel: Sich den Ursachen von Problemen bewusst werden und nähern.  

Zahl der Teilnehmer: 5-10 pro Gruppe  

Zeit: 20-40 Min.  

Format: Indexkarten oder Papierstreifen 

ohne Intervention 

Anmerkung: Diese Übung kann auch für einen anderen Kontext eingesetzt werden 
(z.B. wenn etwas nicht funktioniert). Gleiches gilt auch für die anderen Übungen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Reflexion: 

- War mir bewusst, wie groß die Zahl der Perspektiven ist, die eingenommen 
werden kann, um sich der Aufgabenstellung zu nähern? 

- Habe ich eine Aussage ausreichend durchdacht? Bin ich dabei ehrlich mit dem 
Problem umgegangen?  

Training	  of	  how	  
to	  write	  a	  

business	  plan	  

Training	  of	  how	  to	  
present	  results	  (pitch)	  

&	  compebbve	  
Brandenburg	  Cup	  with	  

company	  as	  jury	  

Sox	  Skills:	  
Introducbon	  &	  

Trainings	  

Peer	  students	  with	  
transfer	  of	  learnt	  
lessons	  to	  next	  
generabon	  of	  

project	  students	  
(leadership)	  

Arbeitsergebnis*Enactus/Leadership*
Schwierigkeiten*und*Problem*bei*der*Projektarbeit*des*Leaderships*im*WS2015*

(Alexander*Boden,*Leif*Empen,*Henrike*Schröder)*

Thema* Schwierigkeit* Ursachen*/*Folgen*/*
Auswirkungen*

Projektfindung* Einigung*auf*Projektziel*
*

Unterschiedliche*Vorstellungen*und*
Wissensstände*bei*den*
Teammitgliedern*

Leadership* Unterschiedliches*
Aufgabenverständnis*der*Leader*

Die*unterstützende*Rolle*der*Leader*
wurde*nicht*ausreichend*
kommuniziert*

Terminfindung* Nicht*alle*Teammitglieder*erscheinen*
zu*abgestimmten*Terminen*

Ungenügenden*Organisation*und*
nicht*Umsetzung*vorher*festgelegter*
Konsequenzen*

Projektarbeit* Außerhalb*der*Fixtermine*jeden*
Dienstag*fanden*kaum*Treffen*für*die*
Projektarbeit*statt*

Es*wurden*keine*Arbeitsgruppen*
gegründet;*keine*regelmäßige*
Absprache*für*zusätzliche*Teamtreffen**

Teambildung* Kommunikationsschwierigkeiten*
zwischen*Projektleiter*und*Team;*
Uneinigkeit*innerhalb*des*Teams*über*
Projektdurchführung*

Unterschiedlicher*Wissensstand*und*
Auffassungsgabe*der*Teammitglieder;*
keine*einheitliche*Projektvisionen*

Leadership* Aufgabenverständnis*
/*
Kompetenzverteilung*

Leader*ungleich*Leiter*
Leader*=*Projektbetreuer*
Leiter*=*Teambetreuer*V*mehr*
Verantwortung*und*mehr*Aufgaben,*
aber*auch*mehr*Kompetenzen*
War*finde*ich*nicht*gegeben,*somit*
fraglich,*warum*man*den*Job*machen*
soll*

Leadership* Betreuung*der*Teams* Teilweise*wussten*die*Leader*nicht*
was*in*den*einzelnen*Teams*gerade*
passiert*
Engere*Zusammenarbeit*muss*
gegeben/*kontrolliert*werden*

Eigene*
Schwächen*
verbessern*

Coachingtermine* Keinerlei*Aufarbeitung*der*zu*Beginn*
festgestellten*fehlenden*
Kompetenzen*

Kursorganisation* Studenten*sind*zu*Leadern*
gekommen,*wussten*selbst*nicht*was*
Sache*ist*

Klare*Reglungen*
Vorlesungszeit*

V! organisiert*durch*BBM*
V! organisiert*durch*Leader*

Projektzeit*
Zusatzleistungen* Überblick,*wer*was*wirklich*macht* Sehr*frustrierend*und*demotivierend,*

wenn*zusätzliche*Arbeit*ungewürdigt*
bleibt*

Sox	  Skills:	  Coaching	  
&	  supervision	  of	  

progress	  
Prof.&Burger+Menzel&& & &&&Übungen&zu&Soft&Skills/&Copyright&

& 3&

Übung 3: 'WIE DISKUTIERE ICH?' 
 

Aufgabe:  

- ProjektleiterIn stellt zwei Projektmitglieder zur Rede, weil ein Termin nicht 
eingehalten worden ist  

Ziele:  

- Einüben von Kommunikation 
- Sich selbst in Konfliktgespräch erleben 
- Abgleich von Selbstbild und Fremdbild (verbale & non-verbale 

Kommunikation) 

Zahl der Teilnehmer: 3  

Zeit: 10 Min.  

Format: Gespräch  

mit Intervention:  

- Eines der Projektmitglieder erhält eine Rolle. 
- Die Instruktion über Rolle erfolgt in einem vertraulichen Kurzgespräch durch 

die Übungsleitung. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DANACH Feedbackgespräch mit allen (max. 10 min.): 

- Welchen Eindruck hat das Gespräch hinterlassen? 
- Wie wirkte welche/r der Gesprächsteilnehmer/innen auf Sie? 
- Wer schien überzeugender und warum?  
- Welche non-verbale Kommunikation ist Ihnen aufgefallen? 

 

Parbcipabon	  in	  
events	  and	  trainings	  

organized	  by	  
companies	  

Real	  projects	  and	  
real	  needs	  

Hotline-‐Service	  &	  
conflict	  

management	  

Burger-‐Menzel	  /	  HICA	  Marzo	  30,	  2017	  



Burger-‐Menzel	  /	  HICA	  Marzo	  30,	  2017	  

Ejemplos	  de	  bpos	  de	  examenes	  
	  

en	  base	  de	  libertad	  de	  enseñanza	  

(ideal	  Humboldt)	  

	  
Documentado	  en	  moodle	   

Bewertungskriterien / Zusammensetzung der Gesamtbewertung herausragend zufriedenstellend ausreichend verbesserungswürdig nicht eingereicht/  
nicht erfüllt 

1. Anwesenheit  
(Aktive Anwesenheit wird belohnt, z.B. entscheidend, wenn man zwischen 
zwei Noten steht) 

     

2. Dokumentation der Arbeitsleistung (laufende Checks durch LT 
& Prof. Burger-Menzel; 25 % der Gesamtbewertung) 

     

- Transparente Dokumentation über Protokolle und weitere Uploads auf 
Moodle über laufenden Projektfortschritt 

     

- Nachvollziehbarkeit /    Verständlichkeit für Außenstehende (mit 
Bezug zu transparenter Dokumentation und mündlicher und 
schriftlicher Kommunikation) 

      

- Realistisch gesetzte Ziele/ Milestones      

- Pünktlichkeit der Abgaben      

3. Einzelgespräche (mit LT; 15 %)      

-     Lernfortschritte sind erkennbar       

-     Probleme werden angesprochen &   
      Lösungen vereinbart 

     

4. Brandenburg Cup (BRBC; einmalige Bewertung durch LT, Prof. 
Burger-Menzel & externe Juroren; 25 %) 

     

- Aufbau/ Struktur der Präsentation      

- Zielführende Verwendung von  Medien (Präsentation)      

- Inhaltliche Qualität von  Argumentation/ Diskussion       

- Unterstützende Gestik / Mimik/ Körperhaltung      

- Sicheres Auftreten und verständliche Sprache       

- Englische Sprache (Verständlichkeit, Fachvokabular) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

     

5. Abschließende Bewertung  des realisierten Projektfortschritts & 
des erzielten Lernfortschritts (LT & Prof. Burger-Menzel; 35 %) 
%)%)%ewertung) 

     

Summe/ Endergebnis      
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Ejemplo	  de	  las	  asignaturas	  del	  taller	  ‘gesbón	  de	  proyectos’	  (1)-‐(3):	  
DOCUMENTACIÓN	  POR	  PROYECTO	  –	  DOCUMENTACIÓN	  POR	  PERSONA	  -‐	  PRESENTACIÓNES	  	  	  

!

! !

1!

2!

3!

4!

5!

Projektgruppe!hat!!ihre!
Zielgruppe!‚im!Visier‘!

Achtet!auf!Erfüllung!der!
Bedarfe!der!Zielgruppe!

Achtet!auf!die!Überprüfung!
und!Einhaltung!ihrer!

Projektplanung!!

HIER:!Klärung!von!
Verantwortlichkeit!für!

Maßnahme(n)!

Hat!überprüfbare!
Indikatoren?!!

Achtet!auf!das!
Erzielen!von!

Realergebnissen?!

Achtet!auf!die!Überprüfung!
und!Einhaltung!ihrer!

Projektplanung!!

HIER:!Meilensteine!für!
Maßnahme(n)!

Achtet!auf!die!Überprüfung!
und!Einhaltung!ihrer!

Projektplanung!!

HIER:!Ressourcen!für!
Maßnahme(n)!!

Achtet!auf!Entwicklung!
interkultureller!

Kompetenzen!der!
Projektmitglieder!/!Bringt!
sich!bei!ENACTUS!National!

Cup!ein!

Bewertungszwiebel:/
Von/außen/nach/innen/verbessern/sich/die/Bewertungen/

Projektname:!____________________________________!

Bewertetes!TeamZMitglied:_________________________!

Social!Entrepreneurship,!Innovation!and!Leadership!/!Prof.!Dr.!BurgerZMenzel!!!

!

Kommuniziert!klar!und!sorgfältig!

Akzeptiert!Meinungen!&!
!Vorschläge!anderer!

Ist!positiv!motiviert!

Hilft!Problemlösungen!herbeizuführen!

Hilft!bei!Konflikten!das!Klima!zu!
versachlichen!

Achtet!auf!die!
Qualität!der!
eigenen!Arbeit!

Ist!selbstkritisch!

Achtet!auf!das!
Management!der!
Projektplanung!

Bewertungszwiebel:/
Von/außen/nach/innen/verbessern/sich/die/Bewertungen/

/
Am!Ende!erhält!jedes!Mitglied!eines!Projektteam!eine!
Durchschnittsbewertung!durch!ihre/seine!Gruppe.!

5!

4!

3!

2!

1!

Bitte!nehmen!Sie!unter!Verwendung!dieses!Blattes!Ihre!!
jeweilige!Bewertung!vor.!!

Sie!erhalten!so!viele!Ausdrucke,!wie!Ihr!Team!Mitglieder!hat!
(abzüglich!Ihrer!Person)!!

Projektname:!____!______!

Kreuzen!Sie!bitte!den!Namen!des!von!Ihnen!bewerteten!
Team!–Mitglieds!an:!

-------- 

-------- 

Documented	  via	  
CHECKLIST	  ON	  PROJECT	  

STATUS-‐QUO	  
(sequenbal	  uploads)	  

Documented	  via	  PROTOCOL	  
ON	  STUDENT	  PROJECT	  

MEETINGS	  
(sequenbal	  uploads)	  

Documented	  as	  
PROJECT	  RESULTS	  
(sequenbal	  uploads)	  

Documented	  as	  INDIVIDUAL	  JOB	  
DESCRIPTION	  

(sequenbal	  uploads)	  

Documented	  as	  INDIVIDUAL	  SELF	  
OBLIGATION	  

(kick-‐off	  &	  touch-‐down	  -‐>	  2	  uploads)	  

Documented	  via	  
LETTER	  TO	  MYSELF	  (personal	  expecbons	  and	  needs;	  

kick-‐off	  &	  touch-‐down	  -‐>	  2	  uploads)	  

Documented	  and	  observed	  as	  RESULT	  
PITCH	  PER	  GROUP	  	  

(with	  HANDOUT	  before	  presenabon;	  
one	  or	  several	  uploads)	  
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Mensaje	  clave:	  	  
Tenemos	  más	  libertades	  en	  procesos	  de	  reforma	  que	  pensamos	  !	  

	  
	  
	  

NO	  HAY	  UN	  LEY	  CUAL	  DIDÁCTICA	  SE	  TIENE	  QUE	  USAR	  –	  TAMBIÉN	  VALE	  FLEXIBILIDAD!	  
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Aseguramiento	  de	  calidad	  

Burger-‐Menzel	  	  /	  WR;	  Köln	  30.08.2013	  

Del	  dialógo	  hasta	  la	  acreditación	  externa	  

FHB-Didaktikforum 2013  
‚Kompetenzvermittlung und –prüfung aus 
didaktischer Sicht‘
Prof. Dr. Bettina Burger-Menzel, 12. Juni 2013

Documentación	  del	  foro	  didácbco	  
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!

! !

1!

2!

3!

4!

5!

Projektgruppe!hat!!ihre!
Zielgruppe!‚im!Visier‘!

Achtet!auf!Erfüllung!der!
Bedarfe!der!Zielgruppe!

Achtet!auf!die!Überprüfung!
und!Einhaltung!ihrer!

Projektplanung!!

HIER:!Klärung!von!
Verantwortlichkeit!für!

Maßnahme(n)!

Hat!überprüfbare!
Indikatoren?!!

Achtet!auf!das!
Erzielen!von!

Realergebnissen?!

Achtet!auf!die!Überprüfung!
und!Einhaltung!ihrer!

Projektplanung!!

HIER:!Meilensteine!für!
Maßnahme(n)!

Achtet!auf!die!Überprüfung!
und!Einhaltung!ihrer!

Projektplanung!!

HIER:!Ressourcen!für!
Maßnahme(n)!!

Achtet!auf!Entwicklung!
interkultureller!

Kompetenzen!der!
Projektmitglieder!/!Bringt!
sich!bei!ENACTUS!National!

Cup!ein!

Bewertungszwiebel:/
Von/außen/nach/innen/verbessern/sich/die/Bewertungen/

Projektname:!____________________________________!

Bewertetes!TeamZMitglied:_________________________!

Social!Entrepreneurship,!Innovation!and!Leadership!/!Prof.!Dr.!BurgerZMenzel!!!

!

Kommuniziert!klar!und!sorgfältig!

Akzeptiert!Meinungen!&!
!Vorschläge!anderer!

Ist!positiv!motiviert!

Hilft!Problemlösungen!herbeizuführen!

Hilft!bei!Konflikten!das!Klima!zu!
versachlichen!

Achtet!auf!die!
Qualität!der!
eigenen!Arbeit!

Ist!selbstkritisch!

Achtet!auf!das!
Management!der!
Projektplanung!

Bewertungszwiebel:/
Von/außen/nach/innen/verbessern/sich/die/Bewertungen/

/
Am!Ende!erhält!jedes!Mitglied!eines!Projektteam!eine!
Durchschnittsbewertung!durch!ihre/seine!Gruppe.!

5!

4!

3!

2!

1!

Bitte!nehmen!Sie!unter!Verwendung!dieses!Blattes!Ihre!!
jeweilige!Bewertung!vor.!!

Sie!erhalten!so!viele!Ausdrucke,!wie!Ihr!Team!Mitglieder!hat!
(abzüglich!Ihrer!Person)!!

Projektname:!____!______!

Kreuzen!Sie!bitte!den!Namen!des!von!Ihnen!bewerteten!
Team!–Mitglieds!an:!

-------- 

-------- 

Ejemplo	  de	  las	  asignaturas	  del	  taller	  ‘gesbón	  de	  proyectos’	  (1)-‐(3):	  
AUTOEVALUACIÓN	  -‐	  	  EVALUACIÓN	  INTERNA	  	  -‐	  EVALUACIÓN	  EXTERNA	  

Cada	  estudiante	  evalua	  	  
•  a	  los	  miembros	  de	  su	  

proyecto	  en	  base	  de	  una	  
escala	  y	  de	  ejemplos	  	  (p.ej.	  
3.	  semester)	  para	  saber	  que	  
significa	  un	  proyecto	  que	  es	  
exitoso	  	  

•  al	  profesor	  y	  a	  los	  líderes	  
estudianbles	  

Los	  líderes	  estudianbles	  (p.ej.	  5.	  
semester)	  	  
•  revisan	  las	  autoevaluaciones	  

junto	  con	  el	  profesor	  	  
•  y	  también	  hacen	  una	  evaluación	  

propria	  por	  proyecto	  y	  por	  
persona	  (misma	  escala	  en	  base	  
del	  esquema	  total	  =	  todos	  los	  
bpos	  usados	  como	  examenes	  
con	  su	  peso)	  

Representantes	  de	  empresas	  evaluan	  los	  
proyectos	  	  (pitch	  &	  handout)	  tambíen	  en	  base	  
de	  criterios	  que	  todos	  los	  estudiantes	  conocen	  

del	  principio	  (documentado	  en	  moodle)	  

!

! !

1!

2!

3!

4!

5!

Projektgruppe!hat!!ihre!
Zielgruppe!‚im!Visier‘!

Achtet!auf!Erfüllung!der!
Bedarfe!der!Zielgruppe!

Achtet!auf!die!Überprüfung!
und!Einhaltung!ihrer!

Projektplanung!!

HIER:!Klärung!von!
Verantwortlichkeit!für!

Maßnahme(n)!

Hat!überprüfbare!
Indikatoren?!!

Achtet!auf!das!
Erzielen!von!

Realergebnissen?!

Achtet!auf!die!Überprüfung!
und!Einhaltung!ihrer!

Projektplanung!!

HIER:!Meilensteine!für!
Maßnahme(n)!

Achtet!auf!die!Überprüfung!
und!Einhaltung!ihrer!

Projektplanung!!

HIER:!Ressourcen!für!
Maßnahme(n)!!

Achtet!auf!Entwicklung!
interkultureller!

Kompetenzen!der!
Projektmitglieder!/!Bringt!
sich!bei!ENACTUS!National!

Cup!ein!

Bewertungszwiebel:/
Von/außen/nach/innen/verbessern/sich/die/Bewertungen/

Projektname:!____________________________________!

Bewertetes!TeamZMitglied:_________________________!

Social!Entrepreneurship,!Innovation!and!Leadership!/!Prof.!Dr.!BurgerZMenzel!!!

!

Kommuniziert!klar!und!sorgfältig!

Akzeptiert!Meinungen!&!
!Vorschläge!anderer!

Ist!positiv!motiviert!

Hilft!Problemlösungen!herbeizuführen!

Hilft!bei!Konflikten!das!Klima!zu!
versachlichen!

Achtet!auf!die!
Qualität!der!
eigenen!Arbeit!

Ist!selbstkritisch!

Achtet!auf!das!
Management!der!
Projektplanung!

Bewertungszwiebel:/
Von/außen/nach/innen/verbessern/sich/die/Bewertungen/

/
Am!Ende!erhält!jedes!Mitglied!eines!Projektteam!eine!
Durchschnittsbewertung!durch!ihre/seine!Gruppe.!

5!

4!

3!

2!

1!

Bitte!nehmen!Sie!unter!Verwendung!dieses!Blattes!Ihre!!
jeweilige!Bewertung!vor.!!

Sie!erhalten!so!viele!Ausdrucke,!wie!Ihr!Team!Mitglieder!hat!
(abzüglich!Ihrer!Person)!!

Projektname:!____!______!

Kreuzen!Sie!bitte!den!Namen!des!von!Ihnen!bewerteten!
Team!–Mitglieds!an:!

-------- 

-------- 

ENACTUS / Prof. Dr. Burger-Menzel  

Bewertung der Hard Skills aller Projektteams anhand von 8 Kompetenzen (Kompetenzrad 'Hard Skills') 

 

Erläuterung zur vorgegebenen Skalierung: 

1 = > Das Projektteam hat deutliche Projektfortschritte realisiert und sehr gut gearbeitet (sehr starke Zustimmung) 

2 => Das Projektteam hat Problemlösungsfähigkeit gezeigt und gut gearbeitet (überdurchschnittliche Zustimmung) 

3 => Das Projektteam hat Diagnosefähigkeit gezeigt, das Projekt aber nicht wesentlich vorangebracht (durchschnittliche Zustimmung) 

4 => Das Projektteam hat Dialogbereitschaft gezeigt, das eigentliche Projektziel aber aus den Augen verloren (unterdurchschnittliche Zustimmung) 

5 => Das Projektteam hat nicht konstruktiv gearbeitet und dadurch das Scheitern des Projektes verursacht (sehr geringe Zustimmung) 

 

Die folgende Tabelle liefert einige Beispiele aus dem Berufsleben, damit Sie die bewerteten Kompetenzen besser verstehen.  

Kompetenzen Beispiele 
'Zielgruppe im Visier' • Die Projektgruppe kann ihre Zielgruppe genau beschreiben und richtet ihr Handeln auf diese aus (Treffsicherheit). 

'Maßnahmen für die Erfüllung der Bedarfe 
der Zielgruppe' 

• Die Projektgruppe ist sich über den Bedarf ihrer Zielgruppe im Klaren, hat sich mit der Zielgruppe darüber verständigt und richtet ihre 
Maßnahmen darauf aus (Effektivität). 

'Projektplanung - Verantwortlichkeit' • Die Projektgruppe klärt innerhalb ihres Teams, wer für welche Maßnahmen verantwortlich ist und wie die Qualität der Aufgabenerfüllung 
sichergestellt wird (Transparenz). 

'Projektplanung - Ressourcen' • Die Maßnahmenverantwortlichen achten darauf, dass die erforderlichen Ressourcen für die Maßnahmen zur Verfügung stehen, und kümmern 
sich um Problemlösungen, wenn die Ressourcensituation kritisch wird (Effizienz). 

'Projektplanung - Meilensteine' 
herbeizuführen' 

• Die Maßnahmenverantwortlichen achten darauf, dass Arbeitsorganisation und Prozesse die Einhaltung der gesetzten Meilensteine 
gewährleisten, und zeigen sich für Lösungen verantwortlich, falls die Meilenstein-Einhaltung gefährdet ist (Effektivität). 

'überprüfbare Indikatoren' • Die Projektgruppe achtet darauf, dass ihre Projektfortschritte auch für externe Partner messbar und überprüfbar sind (Transparenz). 

'Realergebnisse' • Die Projektgruppe achtet darauf, dass sie Realergebnisse erzielt, die den angestrebten Nutzen für die Zielgruppe realisieren (Treffsicherheit). 

'Beitrag zu Kompetenzzuwachs der 
Teammitglieder und zu Gesamtprojekterfolg 
von ENACTUS BRANDENBURG' 

• Die Projektgruppe achtet bei der Projektarbeit daraus, dass daraus ein Kompetenzzuwachs für ihre Projektmitglieder entsteht und sich 
synergetisch die Gesamtleistung von ENACTUS BRANDENBURG verbessert (Effizienz) 

 

Prof.&Burger+Menzel&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&Studentische&Projekte&mit&sozialer&Verantwortung& WS&2016/17&

Brandenburg*Cup*
Technische*Hochschule*Brandenburg:*Audimax,*17.*Januar*2017,*16:00*A*17:30*Uhr*

Evaluierung&der&Projektarbeiten&
auf&Basis&des&ENACTUS&Teambewertungsbogens&(Quelle:&#EnactusInSchleiden2016)&

&
&
Zielgruppe*und*deren*Bedarfserfassung* sehr&gut& gut& befriedigend& ausreichend& unzureichend&
Das&Team&hat&eine&relevante&Zielgruppe&identifiziert&
und&klar&charakterisiert&

& & & & &

Das&Team&hat&das&Problem&der&Zielgruppe&
faktenbasiert&dargestellt&(keine&Annahmen)&

& & & & &

Das&Team&hat&eine&Analyse&(Fakten,&Zahlen)&zu&den&
Ursachen&des&Problems&durchgeführt&

& & & & &

Das&Team&hat&mit&der&Ziegruppe&persönliche&Gespräche&
geführt&und&ist&nicht&von&Annahmen&ausgegangen&

& & & & &

Das&Team&stellt&sicher,&dass&es&das&Projekt&mit&seinen&
personellen&und&finanziellen&Ressourcen&bis&Ende&des&
Sommersemesters&2017&umsetzen&kann&

& & & & &

&
Bitte&begründen&Sie&Ihre&Einschätzung&des&Projektes:&
____________________________________________________________________________&
____________________________________________________________________________&
____________________________________________________________________________&
____________________________________________________________________________&
&
&
Unternehmerische*Handlungsweise* sehr&gut& gut& befriedigend& ausreichend& unzureichend&
Das&Team&hat&sichergestellt,&dass&die&
Vorgehensweise&keine&soziale&
Unterstützungsmöglichkeit&ist,&sondern&auf&einem&
unternehmerischen&und&nachhaltigen&Konzept&
beruht&

& & & & &

Das&Team&hat&den&notwendigen&Finanzbedarf&für&das&
Projekt&aufgezeigt&und&glaubwürdig&nachgewiesen,&
dass&es&mit&geeigneten&Methoden&diesen&
Finanzbedarf&steuern&kann&

& & & & &

Das&Team&konnte&verdeutlichen,&dass&die&Zielgruppe&
durch&die&geplanten&Maßnahmen&sich&wirtschaftlich&
verselbständigen&kann&('empowerment')&

& & & & &

&
Bitte&begründen&Sie&Ihre&Einschätzung&des&Projektes:&
____________________________________________________________________________&
____________________________________________________________________________&
____________________________________________________________________________&
____________________________________________________________________________&
&
&
&

 

Bewertungskriterien / Zusammensetzung der Gesamtbewertung herausragend zufriedenstellend ausreichend verbesserungswürdig nicht eingereicht/  
nicht erfüllt 

1. Anwesenheit  
(Aktive Anwesenheit wird belohnt, z.B. entscheidend, wenn man zwischen 
zwei Noten steht) 

     

2. Dokumentation der Arbeitsleistung (laufende Checks durch LT 
& Prof. Burger-Menzel; 25 % der Gesamtbewertung) 

     

- Transparente Dokumentation über Protokolle und weitere Uploads auf 
Moodle über laufenden Projektfortschritt 

     

- Nachvollziehbarkeit /    Verständlichkeit für Außenstehende (mit 
Bezug zu transparenter Dokumentation und mündlicher und 
schriftlicher Kommunikation) 

      

- Realistisch gesetzte Ziele/ Milestones      

- Pünktlichkeit der Abgaben      

3. Einzelgespräche (mit LT; 15 %)      

-     Lernfortschritte sind erkennbar       

-     Probleme werden angesprochen &   
      Lösungen vereinbart 

     

4. Brandenburg Cup (BRBC; einmalige Bewertung durch LT, Prof. 
Burger-Menzel & externe Juroren; 25 %) 

     

- Aufbau/ Struktur der Präsentation      

- Zielführende Verwendung von  Medien (Präsentation)      

- Inhaltliche Qualität von  Argumentation/ Diskussion       

- Unterstützende Gestik / Mimik/ Körperhaltung      

- Sicheres Auftreten und verständliche Sprache       

- Englische Sprache (Verständlichkeit, Fachvokabular) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

     

5. Abschließende Bewertung  des realisierten Projektfortschritts & 
des erzielten Lernfortschritts (LT & Prof. Burger-Menzel; 35 %) 
%)%)%ewertung) 

     

Summe/ Endergebnis      
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Mensaje	  clave:	  	  
Tenemos	  más	  libertades	  en	  procesos	  de	  reforma	  que	  pensamos	  !	  

	  
	  
	  

NO	  HAY	  UNA	  RAZÓN	  DE	  NO	  PROBAR	  ALGO	  NUEVO	  –	  TAMBIÉN	  VALE	  ADAPTACIÓN!	  
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Del	  dialógo	  hasta	  la	  accreditación	  externa	  

Modultafel des Bachelorstudiengangs Betriebswirtschaftslehre B. Sc.  

  
Sem. Module  

Summe 
 Credits 

0 Propädeutikum Mathematik   

1 
Rechnungswesen 1: 

Externes 
Rechnungswesen 

Mathematik/ 
Statistik 1: 

Wirtschaftsmathematik 
und beschreibende 

Statistik 

Wirtschaftsenglisch 
Unternehmen aufbauen 1 VWL 1: Mikro-

ökonomische 
Entscheidungsmodelle 

BWL-Werkstatt:  
Wissenschaftliches 

Arbeiten und 
Schreiben/ 

Projektstudium 

30 
Grundlagen des 

unternehmerischen Handelns 

2 
Rechnungswesen 2: 

Internes  
Rechnungswesen 

Mathematik/ 
Statistik 2: 

Wahrscheinlich-
keitsrechnung und 

schließende Statistik 

Recht des 
unternehmerischen 
Geschäftsverkehrs 

Unternehmen aufbauen 2 

VWL 2: Makro-
ökonomisches Umfeld 

unternehmerischer 
Entscheidungen 

BWL-Werkstatt: 
Kommunikative 

Kompetenz 
30 

Operations und Marketing 

3 
Unternehmen 

steuern  1 
Unternehmen 

steuern  2 Internetrecht  Unternehmen aufbauen 3 
Wirtschaftsinformati

k 1  BWL Werkstatt - 
Simultaneous 

Engineering  oder 
Students In Free 
Enterprise (SIFE)  

oder "Europäische 
Woche“ (je 2 

Module) 

30 
Controlling und 
Risikobewertung 

 Steuerrecht und         
Bilanzen Finanzierung und Investition Medien-& DV-

Grundlagen 
  

4 

Spezialisierung VWL Spezialisierung BWL 
1 Spezialisierung BWL 2 

Unternehmen aufbauen 4 
Humankapital & Organisational 

Behaviour  

Wirtschaftsinformati
k 2: Systemanalytische 

Kompetenzen 
30 

5 Wahlpflichtkompaktmodul 

VWL 3: Internationales 
Handlungsumfeld 
unternehmerischer 

Entscheidungen 

BWL Werkstatt - 
Business Plan oder 
Students In Free 
Enterprise (SIFE) 

30 

6 
betreutes Praxisprojekt mit Praxisarbeit Bachelorarbeit mit Kolloquium  30 

Praxisseminar Bachelorseminar 

Fachhochschule Brandenburg 
Modulkatalog des Bachelorstudiengangs Betriebswirtschaftslehre (B. Sc.)

Stand: Oktober 2012 3/145

Por	  ejemplo:	  
•  Perfil	  (aplicado)	  
•  Relevancía	  del	  perfil	  
•  Consistencía	  entre	  los	  

partes	  de	  la	  malla	  
curricular	  

•  Cálculo	  y	  balanca	  de	  
cargo	  de	  trabajo	  

•  Recursos,	  capabilidades	  
de	  los	  profesores	  y	  
procesos	  

•  Sistema	  de	  y	  socios	  para	  
asegurar	  calidad	  (advisory	  
boards	  with	  companies	  as	  
members?)	  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fachhochschule Brandenburg 

 

Modulkatalog  

des Bachelorstudiengangs 

Betriebswirtschaftslehre (B. Sc.) 

Verantwortlicher: Prof. Dr. Bernd J. Schnurrenberger, Studiendekan 

 

Stand: Oktober 2012 

 
 

•  Por	  ejemplo:	  
•  Consistencia	  por	  asignatura	  

(objebvos	  de	  aprendizaje,	  
didácbca	  usado,	  esbmación	  
de	  workload	  etc.	  

•  Contribución	  a	  la	  calidad	  por	  
asignatura	  

•  Calidad	  demonstrado	  por	  
documentación	  de	  examenes	  
y	  confirmado	  en	  el	  diálogo	  
de	  la	  agencía	  de	  acreditacion	  
con	  los	  profesores,	  la	  
administracíon	  y	  estudiantes.	  

También	  revisión	  del	  contexto	  
sistemico,	  por	  ejemplo:	  
	  
•  Cuales	  esfuerzos	  hacen	  los	  

profesores	  en	  invesbgación,	  
modernización	  de	  contenido,	  
innovación	  didácbca	  etc.	  

•  Como	  funciona	  la	  cooperación	  con	  
la	  administración?	  

•  Como	  está	  el	  entorno	  digital	  para	  
la	  aprendizaje?	  

•  Como	  está	  la	  biblioteca	  y	  su	  
modernidad?	  

•  Con	  que	  redes	  hay	  colaboración	  y	  
como?	  



Burger-‐Menzel	  /	  HICA	  Marzo	  30,	  2017	  

Mensaje	  clave:	  	  
Tenemos	  más	  libertades	  en	  procesos	  de	  reforma	  que	  pensamos	  !	  

	  
	  
	  

NO	  TODOS	  LAS	  AGENCÌAS	  DE	  ACREDITACIÒN	  SON	  IGUALES	  –	  HAY	  ESTANDARDES	  PERO	  
OPCIONES	  PARA	  CONTEXTOS	  ESPECIALES!	  	  
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Liderazgo	  en	  redes	  de	  poder	  	  

De	  los	  resultados	  de	  aprendizaje	  a	  la	  mercado	  técnica	  

              

Transfer-Audit  22.-23.02.2016 
Beispiel-Projekte aus dem Fachbereich Wirtschaft 

Prof. Dr. Bettina Burger-Menzel  
Professorin der Volkswirtschaftslehre, insbesondere Wettbewerbs- und Technologiepolitik  
& Alumni Senior Fellow des Käte Hamburger Kollegs / Centre for Global Cooperation Research 
der Universität Duisburg-Essen (GCR21) 
 

Documentación	  por	  la	  auditoría	  de	  
transferencía	  en	  el	  Estado	  de	  

Brandenburgo	  
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  1  Technische Hochschule Brandenburg · University of Applied Sciences 

              

Transfer-Beispiele im Fachbereich Wirtschaft: *Von der 
Forschung in die Lehre*  & *Von der Lehre in die Praxis*  
 Prof. Dr. Bettina Burger-Menzel  
Professorin der Volkswirtschaftslehre, insbesondere Wettbewerbs- und Technologiepolitik  
& Alumni Senior Fellow des Käte Hamburger Kollegs / Centre for Global Cooperation Research 
der Universität Duisburg-Essen (GCR21) 
 

  5  Technische Hochschule Brandenburg · University of Applied Sciences 

Von der Lehre in die Praxis 

Seite 1 von 2 
 

 

 

An die Teamleitungen 

 

 

Köln, 08. Juli 2015 

 

Liebe Teamleiter/innen, 

wir möchten Euch einen kurzen Überblick über die anstehenden Aktivitäten und teilweise auch 
Neuerungen bei Enactus geben: 

Basisschulung/Mentoring für Teamleiter/innen (Pflichttermin) 

Petra wird Einzeltermine (Dauer ca. 2-3 Stunden) mit den Teamleitungen machen. An der 
Basisschulung muss jede/r Teamleiter/in teilgenommen haben. Hier erhaltet Ihr alle wichtigen 
Informationen zu Enactus, um Euch bei Eurer Aufgabe als Teamleiter zu unterstützen. 

Leadership/Führungstraining für Teamleiter/Innen 

Als besonderes Benefit für die Teamleitungen wird am Trainingswochenende ein exklusives Training 
zur Entwicklung der Führungspersönlichkeit durchgeführt.  

Innovationsworkshop (Pflichttermin) 

Diese Schulung ist auf 2 Tage angelegt und beinhaltet Methodentraining und Schulungen zur 
Projektsteuerung. Hier bekommt Ihr das Handwerkszeug für Eure Projekttätigkeit!  

Die Schulung ist verpflichtend für die Teamleitung sowie eine weitere Führungskraft des Teams, 
die diese Methoden im Team weitergibt. 

Human Resources/Rekruting-Schulung (Pflichttermin) 

Ende August bzw. Ende September sind für die HR-Verantwortlichen verpflichtende Rekruting-
Schulungen geplant, in denen Euch Möglichkeiten aufgezeigt werden, wie Ihr am besten Mitglieder 
für Euer Team gewinnt. Zudem wird ein Rekrutierungsleitfaden zur Verfügung gestellt. 

IT-Verantwortlicher + IT-Schulung (Pflichttermin) 

Jedes Team muss einen IT-Verantwortlichen bestimmen. Am Trainingswochenende (s. u.) wird es 
eine verpflichtende Sharepoint-Schulung für den IT-Verantwortlichen geben. 

 

Auch wenn es sich nach sehr viel „Pflicht“ anhört, sind wir überzeugt, dass Ihr durch diese 
Schulungen optimal auf Eure Aufgaben eingestellt werdet und sie Euch Eure Tätigkeiten 
entsprechend erleichtern werden – und dies nicht nur in Bezug auf Enactus, sondern vor allem 
auch auf Euer späteres Berufsleben! 

 

Burger-Menzel * Alumni Senior Fellow GCR21 & 

Management von 
sozialen Projekten 

Förderunternehmen im Vorstand von Enactus: AIG 
Europe Limited, Bayer AG, BASF AG, Böhringer Ingelheim 
Pharma GmbH & Co. KG, BP Europe SE, Carl Zeiss AG, Evonik 
Industries AG, Ferrero Deutschland GmbH, Franz Haniel & Cie. 
GmbH, Deutsche Telekom, Deutsche Lufthansa AG, 
Freudenberg Home & Cleaning Solutions GmbH, KPMG AG, 
Metro AG, Peek & Cloppenburg KG, RWE Consulting GmbH, 
Siemens AG und Talanx AG.  

Grundidee: 
•  Die Welt im Kleinen durch unternehmerische 

Projekte zu verbessern. 
•  Unternehmen helfen als Projektberater, Trainer 

und Juroren beim jährlichen Projektwettbewerb 

Prof. Dr. Burger-Menzel:  

•  University Advisor des studentischen Enactus-
Teams der THB-(2007-2012; seit 2015);  

•  Unterrichtet ‚Mitarbeit in‘ & ‚Leitung von‘ sozial  
innovativen Projekten im Studiengang BWL 
(3.-5. Semester: Projektmanagement; 
Gründungsmanagement; Business Plan) 

 

Von der Lehre in die Praxis:  

•  Aktuelle Projektarbeit z.B. mit Partnern aus 
Kenia (organische Landwirtschaft), Mexiko 
(indianische Produkte) und aus der Region 
(Stadteilprojekte) 

Ejemplo	  de	  las	  asignaturas	  del	  taller	  ‘gesbón	  de	  proyectos’	  (1)-‐(3):	  

El	  ‚transfer	  audit‘	  en	  el	  Estado	  de	  Brandenburgo:	  	  
•  Que	  transferencía	  hay	  de	  la	  invesbgación	  a	  la	  enseñanza?	  
•  Que	  transferencia	  hay	  de	  la	  enseñanza	  a	  la	  prácbca?	  

	  

              

Transfer-Audit  22.-23.02.2016 
Beispiel-Projekte aus dem Fachbereich Wirtschaft 

Prof. Dr. Bettina Burger-Menzel  
Professorin der Volkswirtschaftslehre, insbesondere Wettbewerbs- und Technologiepolitik  
& Alumni Senior Fellow des Käte Hamburger Kollegs / Centre for Global Cooperation Research 
der Universität Duisburg-Essen (GCR21) 
 

‚All	  at	  one	  glance‘:	  	  
•  competences	  of	  intrapreneurship	  and	  social	  

responsibility	  &	  	  
•  the	  company	  network	  behind	  &	  
•  	  real	  projects	  and	  people	  

ü  Mission	  possible	  
ü  Profile	  accomplished	  
ü  WIN-‐WIN	  for	  those	  involved	  
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Mensaje	  clave:	  	  
Tenemos	  más	  libertades	  en	  procesos	  de	  reforma	  que	  pensamos	  !	  

	  
	  
	  

HAY	  MUCHA	  FLEXIBILIDAD	  EN	  MERCADO	  TÉCNICA	  –	  PERO	  SE	  NECESITA	  CREDIBILIDAD!	  
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Concluyendo	  sobre	  la	  interrelación	  de	  las	  categorías	  
	  

Ejemplo	  de	  talleres	  de	  gesLón	  de	  proyectos	  
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Reforma	  curricular	  
	  
	   PERFIL	  &	  Objebvos:	  Entre-‐	  and	  

intrapreneurship	  
	  
	  

	  Innovación	  didácLca	  

Categorías	  interconectados:	  El	  caso	  de	  la	  THB	  (ejemplo	  de	  talleres	  de	  gesbón	  de	  proyectos)	  	  

MATCH	  
Enseñanza	  y	  examenes	  en	  

base	  de	  proyectos	  
	  
	  

Enseñanza	  bpo	  
taller	  
	  
	  

Aseguramiento	  de	  calidad	  Liderazgo	  en	  redes	  de	  poder	  	  

Resultados	  
reales	  

MATCH	  
Comparar	  los	  resultados	  con	  los	  objebvos	  
(sabsfacción	  estudianbl,	  evaluación	  por	  
empresas,	  acreditación	  por	  programa)	  

Visibilidad	  
	  

procesos	  organización	  

personas	  cultura	  

Credibilidad	  
	  MATCH	  

Contribuyendo	  al	  perfil	  	  
-‐>	  a	  cuales	  personas	  claves	  sirve	  esto	  o	  
como	  lo	  puede	  servir	  para	  un	  GANAR	  &	  

GANAR?	  
	  
	  



LICENCIATURA	  de	  Ingenería	  Civil	   SABER	  
(conocimientos)	  

	  

SABER	  HACER	  
(habilidades)	  

	  

PODER	  HACER	  
(apLtudes)	  

	  

QUERER	  HACER	  
(acLtudes)	  

	  

Saberes	  disciplinarios	  y	  profesionales	  
	  

Aplicación	  de	  conocimientos,	  análisis	  de	  
información	  y	  resolución	  de	  problemas	  e	  
innovación	  
	  

Autonomía	  con	  responsabilidad	  personal,	  
profesional	  y	  social	  
	  

Comunicación	  
	  

Interacción	  profesional,	  cultural	  y	  social	  
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La	  ‚riqueza‘	  de	  la	  metodología	  en	  ensenanza	  y	  examinación:	  	  
De	  la	  reforma	  curricular	  hasta	  ser	  exitoso	  con	  un	  perfil	  universitario	  

Ejemplo	  de	  mis	  asignaturas	  del	  taller	  ‘gesbón	  de	  proyectos’	  (1)-‐(3)	  con	  su	  diversidad	  de	  
técnicas	  que	  no	  hay	  por	  obligación	  pero	  por	  su	  contexto	  
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Mensaje	  clave:	  	  
	  

Tenemos	  más	  libertades	  en	  procesos	  de	  reforma	  que	  pensamos	  !	  
	  

Gracías	  para	  su	  atención.	  	  


