
Vom Pilot-Projekt – zum Standard-Curriculum für 450 Erstsemesterstudierende jedes Jahr 
 
Die Hochschule Heilbronn mit 4 Standorten in Heilbronn, Künzelsau und Schwäbisch-Hall ist 
eine der größten Hochschulen für angewandte Wissenschaft in Baden-Württemberg mit 
insgesamt 8200 Studierenden in den Themen Technik-Wirtschaft-Informatik. Hier startete 
bereits 2011 mit dem Studiengang Automatisierung und Robotik das erste Pilotprojekt zur 
Förderung der Mathematikgrundlagen in der wichtigen Studieneingangsphase. Dazu wurde 
ein Mathematik-Grundlagen-Test entwickelt, der zunächst nur mit Inhalten bis 
Jahrgangsstufe 7 startete und sukzessive immer weiter ausgebaut werden konnte, so dass 
heute unseren Studierenden nicht nur der Test, sondern auch ein umfangreicher Pool an 
Übungsaufgaben auf Grundkursniveau zur Vorbereitung auf den Mathematik-Grundlagen-
Test zur Verfügung stehen. Mittlerweile kommt der Mathe-Grundlagen-Test in 10 
Studiengängen - 9 ingenieurswissenschaftlichen und einem wirtschaftswissenschaftlichen – 
zum Einsatz und wird damit von über 450 Erstsemesterstudierenden jedes Jahr durchlaufen.  
 
Ausweitung des Angebots 
 
Gemeinsam mit bettermarks wurde in der Folge dann auch ein weiterer Baustein in der 
Grundlagenförderung für die Messtechnik im 2. Semester entwickelt, dieser kommt seit 2019 
zum Einsatz. 
 
Ein System für Schüler - auch an der Hochschule erfolgreich  
 
Die Grundlagen-Tests zeigt den Studierenden zuverlässig vorhandene Lücken und ermöglicht 
es ihnen, diese mit dem umfangreichen Übungsmaterial Schritt-für-Schritt zu schließen. Als 
Hochschule für angewandte Wissenschaft ist es besonders wichtig, die unterschiedlichen 
Voraussetzung, z.B. von beruflich Qualifizierten gleich zu Studienbeginn anzugleichen und 
alle Studierenden zu einem gleichen Anfangsniveau zu verhelfen, um Studienabbrüche zu 
verhindern. Die Mikro- und Makroadaptivität fördert dabei die Motivation der Studierenden, 
da Hilfe dann angeboten wird, wenn Sie gebraucht wird. 
 
Prüfungsvorleistung 
 
Wichtigster Schritt für die erfolgreiche Implementierung der Grundlagen-Tests war dabei die 
feste Integration als Prüfungsvorleistung in die Studien- und Prüfungsordnung. Die 
Studierenden haben jedes Semester zweimal die Chance an den Grundlagen-Tests 
teilzunehmen. Ein Lernzentrum Mathematik unterstützt dabei mit Präsenzsprechstunden von 
Tutoren zusätzlich die Vorbereitung. 
 
Support und Unterstützung 
 
Vieles läuft an Hochschulen etwas anders als an Schulen. Deshalb braucht es immer wieder 
individuelle Beratung und Unterstützung. Das Team von bettermarks ist stets erreichbar und 
steht mit Rat und Tat zur Seite. Gerade in der Pilotphase war diese Unterstützung sehr 
wichtig und ermöglichte die reibungslose und erfolgreiche Einführung und den langjährigen 
in das Lernmanagementsystem ILIAS integrierten Regelbetrieb. 


