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Geishendorf, U. 

Didaktische Entwurfsmuster für das berufsbegleitende Studium 

Im Rahmen des Forschungsprojektes BASICplus wurden Lösungen für die Umgestaltung der Lehre in ein berufsbeglei-

tendes Format entwickelt und in einer kleinen Pilotgruppe erprobt. Die Dokumentation der Konzeption und Durch-

führung der Lehre erfolgte in Gestalt von Fachleitfäden (Konzeption/Planung) und Praxisbeschreibungen der Lehren-

den in entsprechenden Projektpublikationen (Durchführung). Die Untersuchung des Lehrgestaltungsprozesses wurde 

in den Berichten aus der Begleitforschung ausführlich dokumentiert. Daraus abgeleitet wurden Aufgabenstellungen, 

die unter anderem die Erstellung einer Sammlung von Lehrformen, Lehrverfahren, Planungs- und Konzeptions-Tools 

u.a. mit entsprechenden Handlungsanweisungen, Formatvorlagen und Beispielen beinhalten [1]. Diese Sammlung ist 

als Katalog in systematisierter, verständlicher und nachnutzbarer Form zu dokumentieren. Im vorliegenden Beitrag 

wird das Konzept der Didaktischen Entwurfsmuster für die Lösung dieser Aufgabe angewendet. 
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1. Einführung 

Im Projekt BASICplus war unter anderem zu untersu-

chen, welche Lehrgestaltungsinstrumente und Lehrtypo-

logien sich unter Berücksichtigung zielgruppenspezifi-

scher Anforderungen besonders für berufsbegleitende 

Studiengänge und Lehrangebote eignen und wie sich 

diese in der Breite der Hochschulausbildung etablieren 

lassen. 

Eine Zielvorgabe der Begleitforschung bestand dabei 

auch in der Erarbeitung eines „Lehrgestaltungsinstru-

mentariums“ in Form eines „Katalog(es) mit den einzu-

beziehenden Methoden, Instrumente und Anwen-

dungsbeispielen …, … die im hochschuldidaktischen 

Umfeld und in nichtdidaktischen methodischen und  

praxisrelevanten Feldern zu recherchieren“ seien [2]. 

„Nach Auswahl der entsprechenden Methoden, Instru-

mente und Fallbeispiele gilt es, diese in einer strukturier-

ten und nutzerorientierten Form zu dokumentieren, zu 

beschreiben und für Lehrende verfügbar zu halten.“ [3]. 

Das zentrale Instrument für die Planung der Lehre in den 

einzelnen Fächern war der Fachleitfaden, der von den 

Fächerverantwortlichen für ihr jeweiliges Fachgebiet 

spezifisch zu erstellen und anzuwenden war. 

Er wurde in zwei Varianten strukturiert: 

Die grundlegende, allgemeinere Variante enthielt fol-

gende Elemente:  

 Themenblock 

 Teilthemen 

 Anwendung von Vorwissen 

 Lernergebnis 
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Die zweite Struktur war etwas ausführlicher: 

 Themenblock 

 Teilthemen 

 Anwendung von Vorwissen 

 Lernergebnis/Lernziel 

 Verzahnung zu Themen anderer Fächer 

 Zeitaufwand in Minuten (unterteilt nach Präsenz- 

und Selbststudium) 

 Material/Didaktische Methoden (Unterteilt in: Ver-

mittlung, Festigung, Überprüfung) 

Auf dieser Grundlage wurde die Lehre konzipiert und in 

einer kleinen Pilotgruppe durchgeführt. Die durchge-

führte Lehre wurde in Praxisberichten der Lehrenden do-

kumentiert [4]. 

Offen bleibt bisher die Frage, wie man das im Lehrpro-

zess angesammelte Wissen der Lehrenden, die von ihnen 

angewandten Methoden, Instrumente und Anwen-

dungsbeispiele dokumentieren soll, um sie für die wei-

tere Nutzung verfügbar zu machen. 

Zur Beantwortung dieser Frage soll hier der Ansatz der 

Didaktischen Entwurfsmuster herangezogen werden, 

der in den letzten Jahren in der Didaktik breit diskutiert 

wird. 

Dazu werden die Praxisberichte der Lehrenden unter 

dem Gesichtspunkt, didaktische Muster zu finden, un-

tersucht, die Ergebnisse der Untersuchung summarisch 

dargestellt und unter didaktischen Aspekten analysiert. 

Ziel ist es, didaktische Entwurfsmuster zu identifizieren 

und darzustellen. Diese können für die weitere Untersu-

chung der Lehre und zur Nachnutzung der gefundenen 

Lösungen dienen. 

2. Didaktische Entwurfsmuster 

2.1. Grundlagen 

Das Konzept der Didaktischen Entwurfsmuster (auch: Di-

daktische Design Pattern, Educational Pattern) wurde in 

den letzten Jahren in unterschiedlichen Kontexten ent-

wickelt und in zahlreichen Publikationen dargestellt [5].  

Wedekind stellte 2015 allerdings fest, der Musteransatz 

sei noch nicht in der Hochschullehre, erst recht nicht im 

E-Teaching, angekommen und analysiert mögliche 

Gründe dafür [6]. Dabei hätten seiner Meinung nach Di-

daktische Entwurfsmuster durchaus das Potential, die 

Kommunikation über erfolgreiche Lehre zu befördern 

und für eigene Lehre nutzbare praktikable Darstellungen 

erfolgreicher Lehrpraxis zu ermöglichen. 

„Entwurfsmuster sind ein systematischer Weg, um be-

währte Lösungen für wiederkehrende Probleme zu do-

kumentieren und zu klassifizieren. Das Ziel ist es, das im-

plizite Wissen von Experten zu externalisieren unter Ver-

wendung eines stark strukturierten Beschreibungsfor-

mats für die Dokumentation. Das entsprechende Doku-

ment beschreibt die Lösungsstruktur in einer formalisier-

ten Sprache. Dazu wird die Lösung in ihre wesentlichen 

Teile zerlegt mit dem Ziel, die Regelmäßigkeit in der Lö-

sungsform zu erfassen sowie das dazugehörige Prob-

lemfeld mit seinen wiederkehrenden Kontexten, Situati-

onen und Gegebenheiten, in denen das Problem auf-

tritt.“ [7] 

Reinhard Bauer betont die Bedeutung der Entwurfsmus-

ter für „… eine effiziente Kommunikation über Lehr- und 

Lernprozesse im Hinblick auf Analyse, Gestaltung und 

Reflexion …“. „Eng damit verbunden ist die Gewährleis-

tung eines unkomplizierten Austausches von mehrfach 

erprobten guten Unterrichtsentwürfen.“ [8] 

Im Zusammenhang mit der Beschreibung der Bestand-

teile eines Entwurfsmusters heißt es auf e-teaching.org: 

„Der Musteransatz zielt nicht nur darauf ab, wiederkeh-

rende Lösungen zu beschreiben, sondern diese auch in-

struierend für zukünftige Designs verfügbar zu stellen.“ 

[9] 

Kohls und Wedekind diskutierten bereits im Jahre 2008 

die Eignung Didaktischer Design Patterns für die Doku-

mentation erfolgreicher E-Learning-Lehr-/Lernarrange-

ments. [10] 

Damit sollte der Musteransatz zur Verwendung in der im 

Projekt entwickelten Lehrgestaltungsmatrix hervorra-

gend geeignet sein. 

Das Auffinden Didaktischer Entwurfsmuster (Pattern Mi-

ning) kann auf der Basis unterschiedlicher Materialien 

gelingen. Berichte aus der Lehrpraxis stellen eine wich-

tige Grundlage für diesen Prozess dar (zum Mining-Pro-

zess exemplarisch [11]). 

In einem ersten Schritt werden deshalb die Praxisberichte 

der Lehrenden analysiert und mögliche Musterbeschrei-

bungen erstellt. In einem zweiten Schritt sollen später 

diese Beschreibungen einer Revision durch die Lehren-

den unterzogen und bearbeitet werden, um durch die 

erneute Reflexion des Lehrprozesses in strukturierter Art 

und Weise die bisherige Darstellung zu überprüfen, ge-

gebenenfalls zu präzisieren und das Erfahrungswissen 

der Lehrenden in gültiger Form zugänglich zu machen. 
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Dazu würden auch strukturierte Interviews mit den Leh-

renden zu führen sein. Diese Schritte sind noch nicht re-

alisiert worden und folglich auch nicht Gegenstand die-

ser Publikation. 

Zu beachten ist dabei, dass „… der Untersuchungspro-

zess nicht – wie normalerweise üblich – mit der Problem-

analyse, sondern mit einer Darlegung einer sich bereits 

in der Praxis bewährten Lösungsstrategie beginnt. Das 

Pferd wird also im Analyseprozess sozusagen von hinten 

aufgezäumt. In der Darstellung wird diese Reihenfolge 

jedoch umgestellt …“ [12] 

Die Muster können mit unterschiedlichen Gliederungen 

dargestellt werden, wobei entscheidend ist, die wesent-

lichen Gesichtspunkte zu erfassen, die wiederum für den 

didaktischen Analyse- und Gestaltungsprozess benötigt 

werden. Im vorliegenden Beitrag wird die folgende Glie-

derung verwendet: Name – Kontext – Problemstellung – 

Spannungsfeld – Lösung – Details – Stolpersteine – Vor-

teile – Nachteile – Beispiele – Werkzeuge. Wesentlich ist 

letztendlich, dass möglichst die entscheidenden Elemente 

des Erfahrungswissens der Anwender des Musters auf-

genommen und verwendbar dargestellt werden. [13] 

Die einzelnen Musterbeschreibungen stehen nicht iso-

liert nebeneinander, sondern stehen in engen Zusam-

menhängen. Baumgartner/Bauer schreiben dazu: „Es ist 

für das didaktische Design (wie für alle Arten von Gestal-

tungsprozessen) wichtig, dass nicht nur eine intensive 

Kenntnis der einzelnen Elemente vorhanden ist, sondern 

auch ein holistisches Verständnis für den Gesamtzusam-

menhang, der Konstellation, wie die einzelnen Elemente 

zusammenwirken, entwickelt bzw. aufgebaut wird. Des-

halb kommt der Entwicklung von Mustersprachen, d.h. 

dem Design der Beziehungen der verschiedenen Ele-

mente zueinander eine große strategische Bedeutung 

zu.“ [14] 

2.2. Analyse der Praxisberichte 

Die Berichte der Lehrenden sind keine chronologischen 

Darstellungen der Lehre, sondern Erfahrungsberichte, 

die in großen Teilen bereits Zusammenfassungen von 

Lehraktivitäten über längere Zeiträume hinweg enthal-

ten. Dabei werden vor allem Strukturelemente des Lehr-

prozesses, aber auch Verfahrensweisen, Verfahrensan-

weisungen und Verlaufsbesonderheiten zum Teil in re-

sümierender Weise dargestellt. Das gilt es bei der Unter-

suchung der Berichte auf Muster zu beachten. Zum Teil 

haben die Lehrenden schon selbst solche wiederkehren-

den Elemente des Lehrprozesses gekennzeichnet, ohne 

sie explizit als Muster zu benennen. Daraus ergibt sich, 

dass es im Pattern-Mining nun darum geht, neben dem 

Auffinden weiterer Muster in den Texten, die von den 

Lehrenden bereits gefundenen zusammenzustellen und 

die Beschreibung beider Formen hinsichtlich zu ergän-

zender Hinweise zu überprüfen. 

Daraus ergibt sich zunächst die folgende Zusammen-

schau der Lösungselemente. 

Lösung: 

Ausgangspunkt ist die bisherige Art und Weise der Lehr-

ausbringung. Dies wird auf Möglichkeiten der Überfüh-

rung in einen präsenzfernen Modus hin untersucht, um 

festzustellen, welche Anteile einer präsenzfernen Gestal-

tung nicht oder nicht mit vertretbarem Aufwand zu-

gänglich sind, welche Anteile in einen präsenzfernen 

Modus umgestaltet werden können und welche Anteile 

schon in fernstudierbarer Form vorliegen und in ein be-

rufsbegleitendes Konzept ohne grundlegende Umge-

staltung eingebunden werden können.  

Es wird in allen Fächern ein Blended Learning-Ansatz 

praktiziert. Dafür werden Präsenzzeiten gekürzt (ca. 

50 %), verbliebene Präsenzveranstaltungen als Blockun-

terricht gestaltet, Teile der Lehre in digitalisierte Formate 

überführt, das Selbststudium ausgebaut und Prüfungs-

zeiträume angepasst. Praktika und Experimente werden 

teilweise virtualisiert oder individuell mit Experimentier-

kästen durchgeführt. 

Details: 

In den Details wird aufgezeigt, wofür in den einzelnen 

Fächern die Präsenzphasen und das Selbststudium bzw. 

Online-Lernen genutzt wurde. (Siehe Tab. 1) 
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Fach Art und Weise der Präsenzphasennutzung Selbststudium/Online-Lernen 

Physik  Konsultationen: ergänzende Erklärungen, Beant-

wortung von Fragen, Vermitteln von Methoden 

 2 Moodle-Kursräume:  

o Kapitel aus dem Skript 

o Aufgaben 

o Videos 

o Applets 

o Online-Quizze 

 Experimente mit Baukästen 

Algorithmen und  

Programmierung 

 Enge Verzahnung von Vorlesung (VL) und Übung 

(kleine Gruppe!) 

 Praktikum 

 Moodle-Kurs:  

o virtuelles Programmierlabor 

o Aufgaben 

Darstellungslehre und 

Maschinenelemente 

 Vorwissen erfasst (Test) 

 Fragen zum VL-Stoff besprechen 

 Grundlegende Zusammenhänge des im Selbststudi-

ums erarbeiteten VL-Inhalt wiederholen, festigen, 

anwenden 

 Seminaraufgaben durchgehen 

 Literaturliste 

 Aufgaben- und Lösungssammlung 

 Lehrblätter 

 Moodle-Kurs: Lernpakete (1/Woche): PDF, Videos, 

Aufgaben und Beispiele;  

 Hausbeleg 

Elektrotechnik  Seminare: VL-Teile systematisch einbinden 

 Praktikum: umgestalten in praktische Übungen, 

Versuchen zusammenfassen (hier: 3 zu 2) 

 Literaturhinweise zum angeleiteten SST 

 teilw. kommentierte VL-Folien 

 Lernplattform GETSOFT 

 VL-Videos 

Konstruktionsausbildung: 

 Analyse technischer 

Systeme 

 Fertigungsgerechtes 

Konstruieren 

 Entwicklungs-/Kons-

truktionsmethodik 

 VL 

 Übungen 

 Seminare 

 Praktika 

 umfangreiche Literaturliste 

 Lehrbriefe 

 VL-Skript (auch online) 

 Hausbeleg 

Mathematik  Just-in-Time-Teaching (JiTT) 

 Im SST erarbeiteten Stoff diskutieren, festigen, an-

hand von Beispielen vertiefen 

 VL an Aufgabenlösungen orientieren 

 Moodle-Kurs 

 VL-Stoff als Skript 

 Aufgaben/Übungen 

 Hausaufgaben (Prüfungsvoraussetzung) 

Technische Mechanik 1  Mischung aus Konsultation, klassischer VL, klassi-

scher Übung 

 JiTT 

 Lehrbriefe (auch online) 

 E-Learning-Software (Modellbildung in der Techni-

schen Mechanik)  

 Moodle-Kurs:  

o allg. Hinweise u. Literaturempfehlung 

o VL-Abschnitte (PDF, Video, Onlinetest) 

 JiTT 

Technische Informatik  Mischform aus VL und Seminar: vermitteln, erklä-

ren, abfragen, anwenden des Stoffs 

 Online-Tutorium (simultan) 

 Adobe-Connect 

 Fachgebietseigenes Moodle (ein zum zentral ge-

hosteten Moodle zusätzliches Moodle mit erweiter-

ter Funktionalität via höherem Plugin-Umfang):  

o digitalisiertes Buch 

o interaktive Applets 

o TEASE-System (Online-Tests) 

o GIFT (Automatengraphen: eingeben, verifizie-

ren, validieren, simulieren) 

o Online-Praktikum 

 GOLDI (Remotelab) 

Tab. 1: Nutzung von Präsenzphasen und Selbststudium/Online-Lernen in den durchgeführten Fächern 

Stolpersteine 

 Lernende müssen geeignete Lernstrategien haben 

bzw. sich aneignen, Selbstlernphasen müssen von 

außen strukturiert werden, 

 Praktische Aufgaben, Anschaulichkeit, Begreifbar-

keit können schwer gesichert werden 

 Lernende müssen mit digitaler Lernumgebung ver-

traut sein 

 Medienvielfalt, Darstellungsvielfalt kann überfor-

dern 

 Kontakt zu Lehrenden und zu Mitlernenden muss 

gehalten werden 
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 Zeitlicher Aufwand im Selbststudium ist hoch 

(muss realistisch beurteilt werden) 

 Studierende leisten zu wenig/zu oberflächliches 

Selbststudium 

 Fehlende Vorkenntnisse  

 Hohe Belastung durch berufsbegleitenden Modus 

 Konzeption und Durchführung umfangreich, star-

kes Durchhaltevermögen von Lehrenden u. Studie-

renden erforderlich 

Vorteile: 

 Potenziale der digitalen Medien zur Verbesserung 

des Lernens werden nutzbar:  

o zeitliche und räumliche Flexibilisierung,  

o Individualisierung des Lernens (Bsp.: mediale 

Varianz, Multicodierung),  

o Anschaulichkeit (teilw.),  

o Strukturierung des SST möglich,  

o Feedback zur Lernerfolgsüberprüfung (Leh-

rende und Lernende),  

 Auslagerung der Wissensaneignung in das SST er-

möglicht Nutzung der Präsenzphase für Festigung, 

Vertiefung, Anwendung des Wissens,  

 Blockunterricht trägt zu besseren Lernergebnissen 

bei [15] 

Nachteile: 

 Erhöhter Aufwand für die Lehrenden 

 Verminderter Kontakt zwischen Lehrenden und Ler-

nenden und dieser untereinander 

Beispiele: 

 Durchgeführte und publizierte Veranstaltungen im 

Projekt BASICplus  

Werkzeuge: 

 Just-in-Time-Teaching 

 Blockunterricht 

 Lernplattform Moodle 

 Digitalisierte Skripte 

 Videos 

 Remotelab 

 Applets 

 Virtuelles Klassenzimmer (Adobe Connect) 

Um das Analyseergebnis in eine Musterbeschreibung zu 

überführen, werden im Abschnitt „2.3 Musterbeschrei-

bung für das Blended Learning-Konzept“ Name, Kon-

text, Problemstellung und Spannungsfeld ergänzt. 

2.3. Musterbeschreibung für das Blended Learning-

Konzept 

Name: 

Umgestaltung der traditionellen Lehre in einen berufs-

begleitenden Modus  

Kontext: 

Angebot von Fächern der ingenieurwissenschaftlichen 

Grundlagenausbildung im Rahmen berufsbegleitender 

Bachelor-Studiengänge an der TU Ilmenau 

Problemstellung: 

Die Lehre in den ingenieurwissenschaftlichen Grundla-

genfächern: Mathematik, Physik, Darstellungslehre und 

Maschinenelemente, Elektrotechnik, Technische Mecha-

nik, Konstruktionsausbildung (Analyse technischer Sys-

teme, Fertigungsgerechtes Konstruieren, Entwicklungs-

/Konstruktionsmethodik), Algorithmen und Program-

mierung und Technische Informatik sollte vom Präsenz- 

in einen berufsbegleitenden Modus umgestaltet und zu-

gleich sollten Lehrgestaltungselemente für die Nutzung 

im Weiterbildungskontext entwickelt und erprobt wer-

den. Lernziele und -inhalte sind im Wesentlichen gleich 

der Präsenzlehre. 

Spannungsfeld: 

 Präsenz- vs. präsenzfernes Studium, 

 direkter Kontakt zwischen Lehrenden und Lernen-

den und dieser untereinander vs. Distanz,  

 Einzel- vs. Gruppenarbeit, 

 Selbstbestimmung vs. Fremdbestimmung, 

 Selbstverantwortung/-organisation vs. Führung, 

 Lernen in der Realität vs. Virtualisierung 

(Die Aufzählung orientiert sich an den von den Lehren-

den erwähnten Spannungsräumen.) 

Lösung: 

An dieser Stelle würde jetzt die Darstellung der Lösung 

folgen, die aber bereits im vorigen Abschnitt umfassend 

dokumentiert wurde. Für die Übersichtlichkeit der Dar-

stellung und eine zielgerichtete Suche nach einem für 

die eigene Problemstellung geeigneten Vorgehen wer-

den die Details der Lösung in Gruppen zusammenge-

fasst und in eigenen Musterbeschreibungen ausgeführt. 

Ob die Lösung in der Präsenzlehre oder im präsenzfer-

nen Teil der Lehre angewendet wurde, erkennt man an 

ihrer Zuordnung im Muster für das Blended Learning, in 

dem sinnvollerweise auf die zugehörigen Muster verwie-

sen werden sollte. Das ermöglicht zunächst die Suche 
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nach den Lösungen, die für beide Bereiche und dort wie-

derum im eigenen Fach gefunden wurden, die ihrerseits 

nach unterschiedlichen Gesichtspunkten zu gruppieren 

wären, die sich an Verwendungszusammenhängen in 

didaktischen Szenarien orientieren sollten. 

Die Darstellung der Gestaltung der Präsenzlehre im Blen-

ded Learning-Format würde ebenfalls in einem eigenen 

Pattern erfolgen. Dabei sollte die Verbindung von Prä-

senz- und Online-Lehre immanenter Bestandteil der je-

weiligen Musterbeschreibungen sein. In diesem Zusam-

menhang wäre auch zu prüfen, ob innerhalb des Blen-

ded Learning-Formats mit dem Online-Lernen eine neue 

Lernform zu den tradierten Formen hinzukommt, die 

nun mit Präsenzlehre (in ihren unterschiedlichen For-

men) und traditionellem Selbststudium verzahnt werden 

muss, wodurch tiefgreifende Veränderungen in diesen 

Formen einhergehen. Es ist nicht anzunehmen, dass das 

herkömmliche Selbststudium völlig im Online-Lernen 

aufgeht. Dafür sprechen auch Erkenntnisse über die Hal-

tung von Studierenden zu entsprechenden Lernmateria-

lien. [16] 

Welche Musterbeschreibungen man entwickeln kann, 

ergibt sich aus den tatsächlich verwendeten Szenarien 

und Medien. 

2.4. Musterbeschreibung für die Kursraumgestaltung 

auf der Lernplattform Moodle 

In einem weiteren Schritt soll nun versucht werden, die 

Gestaltung der Kursräume in den einzelnen Fächern hin-

sichtlich gefundener Lösungen zu untersuchen und 

diese in Form eines Patterns darzustellen. Die Zusam-

menstellung der Lösungen unterschiedlicher Fächer in 

einem Muster ermöglicht eine Übersicht über die unter-

schiedlichen Lösungsansätze. Sie stellt allerdings, wie 

oben dargestellt, nur einen der möglichen Zwischen-

schritte im Prozess des Pattern-Mining dar. 

Name: 

Gestaltung und Nutzung von Moodle-Kursräumen zur 

Gestaltung der präsenzfernen Anteile des berufsbeglei-

tenden Studiums in BASICplus 

Kontext: 

Gestaltung der präsenzfernen Anteile der Lehre in den 

Fächern des Gemeinsamen Ingenieurwissenschaftlichen 

Grundlagenstudiums (GIG) an der TU Ilmenau im berufs-

begleitenden Modus mit Hilfe der Lernplattform Moodle 

und anderer digitaler Lerninstrumente 

Problemstellung: 

Die Lehrveranstaltungen der BASIC Engineering School 

(BES) sollen in einem berufsbegleitenden Modus durch-

geführt werden. 

Spannungsfeld: 

 direkter Kontakt zwischen Lehrenden und Lernen-

den und dieser untereinander vs. Distanz 

 Einzel- vs. Gruppenarbeit 

 Selbstbestimmung vs. Fremdbestimmung 

 Selbstverantwortung/-organisation vs. Führung 

 Lernen in der Realität vs. Virtualisierung 

Lösung: 

 Eine Reihe von Präsenzterminen wird durch digitale 

Lerneinheiten, die selbständig präsenzfern zu bear-

beiten sind, ersetzt. 

 Vorhandene Materialien aus der Präsenzlehre wer-

den in geeigneter Form auf die Plattform übertra-

gen.  

 Speziell erarbeitete Materialien werden erstellt und 

eingearbeitet. 

 Spezielle Kursstrukturen werden geplant und ge-

staltet: „Das Ziel ist es hier, den Selbstlernanteil der 

Studierenden zu strukturieren und mit Hilfe ergän-

zender Übungs- und Vertiefungsangebote und ei-

nes eingebundenen Feedbacks besser zu unterstüt-

zen. Im Einzelnen soll eine strukturierte Lernumge-

bung aufgebaut werden, welche die Teilnehmer 

durch die zu vermittelnden Inhalte führt und inter-

aktive Elemente, Selbsttests und eine Anzeige des 

Bearbeitungsstandes enthält.“ [17] 

 Verbindungen zur Präsenzlehre werden gestaltet 

(Einbettung in das Blended Learning-Konzept). 

Details der Lösung: 

In der Tabelle (Tab. 2) werden die spezifischen Lösungen 

der verschiedenen Fächer dargestellt. 
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Fach Strukturen und Elemente in der Digitalisierung der Lehre  

Physik  Kapitel aus dem aktuellen Skript zu jedem Thema 

 Thematisch geordnete Aufgaben 

 Videos einzelner wesentlicher Experimente, frei verfügbare Lehrvideos verlinkt 

 Applets, die anschaulich Experimente nachbilden unter Verknüpfung mit Arbeitsaufträgen und Fragestellun-

gen, auf geeignete Darstellung auf mittleren und großen Displays achten 

 Online-Quizze mit Verständnisfragen (multiple choice) mit automatischer Bewertung 

 Instruierender Ansatz: verschiedene Themen und innerhalb der Themen die verschiedenen Teilbereiche werden 

zu frei gewählten Zeiten, aber in einer vorgegebenen Reihenfolge bearbeitet, damit der (inhaltliche) Sinnzu-

sammenhang erhalten bleibt und als solcher erkannt werden kann (Strukturierung der Lernaufgabe) 

geplant: 

 Erstellung von interaktiven Kreuzworträtseln, mit deren Hilfe der fachspezifische Wortschatz geübt werden 

kann 

 Ergänzung der Multiple-Choice-Tests mit kleineren Rechenaufgaben 

 Erstellung von kommentierten Musterlösungen für häufig verwendete Aufgabentypen 

 Einbindung aktueller Anwendungsbeispiele aus der ingenieurwissenschaftlichen Praxis und dem Forschungs-

umfeld der Universität 

Algorithmen und  

Programmierung 

 Ausgabe von Übungsblättern: Aufgabenlösung via Moodle abgeben 

 Online-Übungsaufgaben (u.a. Programmiertool zur automatischen Auswertung von Programmcode) 

 Virtuelles Programmierlabor des Fachgebiets Datenbanken und Informationssysteme 

Darstellungslehre und 

Maschinenelemente 

 Auf Moodle einmal pro Woche ein Lernpaket bereitstellen; enthält: PDF mit Vorlesungsunterlagen, Videos (Se-

quenzen aus vorhandenen Vorlesungsaufzeichnungen, aus dem Internet, in der Präsenzlehre verwendete Vi-

deos); Ein bis zwei Aufgaben und Beispiele, Aufgabenlösungen begleiten und Studierende durch Aufgabe füh-

ren 

Elektrotechnik  Lernsoftware GETSOFT 

Konstruktionsausbildung 

(Fächer siehe Tab. 1) 

 Lehrbriefe, Vorlesungsskripte elektronisch bereitgestellt (entnommen aus vorhandenen Lehrangeboten), nicht 

in Moodle, sondern auf einer Website 

Mathematik  Jeweils ein Moodle-Kursraum: Unterteilung in 12 Unterabschnitte: 5 Themenblöcke (3 Vorlesungseinheiten je 

Block für zwei Präsenzveranstaltungen) und ein Wiederholungsblock (plus Teilprüfung), 5 Themenblöcke und 

ein Wiederholungsblock (plus Teilprüfung) = 12 Abschnitte; JiTT: Vorbereitungsmaterial (Aufgaben und Fra-

gen) zum Durcharbeiten online zur Verfügung stellen 

 Prüfungsvoraussetzung (zweigeteilte Prüfung): mindestens 50 % erfolgreiche Erledigung der Hausaufgaben 

 Nutzung vorhandener erprobter Materialien 

 Abstimmung der Inhalte mit Anforderungen anderer Fächer 

Technische Mechanik 1  JiTT 

 Nutzung vorhandener Materialien: Lehrbriefe für Präsenzveranstaltung: Skripte (PDF), Abschnitte der Vorle-

sungsvideos, Online-Tests, Lernsoftware: „Modellbildung in der TM“ 

 Moodle-Forum zur Kommunikation nutzen (außerdem: E-Mail, Mobiltelefon) 

 Moodle-Kursraum (als zentrales Bereitstellungs- und Organisationssystem; alle Lehrmaterialien dort abrufbar): 

15 Unterabschnitte: Einleitung: allgemeine Hinweise und Literaturempfehlung; 14 Vorlesungsabschnitte: nicht 

Spiegelung der Präsenzvorlesung, sondern als oberste thematische Gliederungsebene: jede VL in 2 bis 3 Ab-

schnitte gegliedert, die umfassen: ein Skript (PDF), mehrere kurze Videos der VL, Onlinetest/Überprüfung des 

Lernerfolgs 

 Videoserver „VIMP Social Media Solutions“ nutzen 

 das Hochschulfernstudium TM, E-Learning-Projekte: Videos der Präsenzvorlesung (ungeschnitten auf Servern 

vorhanden); Lehrmaterialien aus der Präsenzlehre 

Technische Informatik  Moodle (eigenes Moodle am Fachgebiet vorhanden) (Wissensvermittlung): z.B. Digitalisiertes Lehrbuch Schal-

tungssysteme (wichtige Teile daraus) zum Nachlesen 

 Interaktive Applets 

 Adobe Connect (Wissensvermittlung): alle Beteiligten in einem Online-Raum versammeln: Mikrofon, Chat und 

freigegebener Bildschirm; digitales Tablet-PC „Intuos Pro 3“ (Programm „One Note“) 

 Online-Tutorium: Vorbereitung der Bonusklausur (Stellen weiterführender Fragen durch Studierende) 

 GIFT (Graphical Interactive FSM Tool) (Gelerntes online anwenden und Wissen festigen) 

 GOLDI (Grid of Online Laboratory Devices Ilmenau) (Gelerntes online anwenden und Wissen festigen) 

Tab. 2: Details der Lösung 
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Stolpersteine: 

 Studierende müssen lernen, ihr Lernen zu planen, 

zu strukturieren und Lernerfolg zu bewerten. 

 Studierende müssen eigene Form des Lernens fin-

den und ggf. eigenständig weitere Angebote aus 

dem Internet und Lehrbüchern nutzen. 

 Studierende benötigen Hilfestellung bei der Struk-

turierung der Selbstlernphasen, damit das Blended 

Learning gelingt. 

 Es sind erhöhte kommunikative Kompetenzen bei 

Lehrenden und Studierenden notwendig.  

 Studierende beschäftigen sich zu oberflächlich und 

zu wenig mit den Studienmaterialien (Zeitprob-

lem). 

 Studierende nutzen computergestütztes Lernen zu 

wenig (ET: GETSOFT). 

 Fehlende Vorkenntnisse müssen ausgeglichen wer-

den. 

Vorteile: 

 JiTT als Möglichkeit, direkt auf Fragen und Unklar-

heiten der Studierenden einzugehen, wird möglich. 

 Digitalisierte Elemente sind auch im Präsenzstu-

dium verwendbar. 

 Studierende reagieren positiv auf die Nutzung von 

Moodle (DL und ME). 

 Studierende empfinden Forderung nach erfolgrei-

cher Bearbeitung der Hausaufgaben als Prüfungs-

voraussetzung als motivierend. 

 Bei Bearbeitung der Inhalte Straffung (Verminde-

rung von Redundanz) und Verzahnung mit ande-

ren Fächern erfolgt. 

 Material schnell gemeinsam erarbeitet und durch 

Speicherung verlustfrei aufrufbar, nachlesbar und 

nachzubearbeiten (TI). 

 Anwendung digitaler Hilfsmittel gab der Lehre eine 

frische Note und unterstützte abwechslungsreich 

(TI). 

 Flexibilisierung (räumlich und zeitlich, auch ressour-

cen- und kapazitätsbezogen) durch Online-Prakti-

kum. 

 Motivierung für Lehrende, sich vertiefend mit di-

daktischen Fragestellungen zu beschäftigen. 

 Mögliche positive Effekte für Präsenzlehre durch 

Verwendung der entwickelten Mittel und die Erfah-

rungen im Umgang damit. 

Nachteile: 

 Erheblicher zeitlicher Aufwand für die Lehrenden 

(Digitalisierung von Materialien; Gestaltung der 

Lernplattform). 

 Bereitstellung einer ausreichenden technischen Inf-

rastruktur. 

 Kontakt zwischen Lehrenden und Studierenden 

darf nicht abreißen. 

 Vielfältige Wissenszugänge können überfordern. 

 Wegen der Durchführung der Präsenzveranstaltun-

gen im Blockunterricht kann die Vor- und Nachbe-

reitung im Selbststudium nicht immer in ausrei-

chender Weise erfolgen. 

Beispiele: 

 im Rahmen des BASICplus-Projektes durchgeführte 

Lehrveranstaltungen (siehe Publikationen) 

 in den Fachgebieten praktizierte digital gestützte 

Lehrformate 

 „Nano-Tech-Learn“ als eigenständig entwickeltes 

Weiterbildungsformat im Bereich Mikro- und Na-

notechnologien (beispielhaft vor allem die durch-

gängig fachlich und didaktisch auf hohem Niveau 

reflektierte Gestaltung und Dokumentation) 

Werkzeuge: 

 Zentral durch Universitätsrechenzentrum gehoste-

tes Lernmanagementsystem Moodle 

 Fachgebietsinternes Moodle (TI) 

 digitalisierte Lehrbücher 

 Lernsoftware GETSOFT 

 Remotelab 

 Interaktive Applets 

 Adobe Connect 

 GOLDI, GIFT, TEASE (TI) 

 Schreibtablet „Intus pro 3“ mit Programm One-

Note 

Auch dieses Muster muss durch die Lehrenden inhaltlich 

und strukturell geprüft werden, um sicherzustellen, dass 

die Teile richtig beschrieben und bewertet wurden. Diese 

Überprüfung begleitet durchgängig die praktische An-

wendung des Musters. 

Zugleich kann es ergänzt werden durch neue und verän-

derte Elemente, die Bestandteil seiner Anwendung sind. 

Auch diese werden in eigenen Musterbeschreibungen 

erfasst. Stellvertretend wird eine solche Beschreibung 

nachfolgend für interaktive Applets entworfen. 
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2.5. Musterbeschreibung für interaktive Applets 

Die Entwicklung einer Musterbeschreibung für interak-

tive Applets aus der Praxisbeschreibung folgt dem 

grundsätzlichen Vorgehen, nach dem man zunächst die 

Lösung beschreibt und daran anschließend die Aspekte 

ihrer Anwendung analysiert und darstellt. Eine gründli-

che Darstellung interaktiver Applets findet man in der 

Projektpublikation: „Mixed signal … blended learning in 

der Physik“ [18], auf die wir hier zunächst nur verweisen 

wollen. Wie könnte nun eine darauf aufbauende Mus-

terbeschreibung aussehen? 

Name: 

Der Name kann ohne Fachbezug formuliert werden: In-

teraktives Applet zur Darstellung naturwissenschaftli-

cher und mathematischer Variablen 

Kontext: 

Die Kontextbeschreibung beinhaltet eine kurze Beschrei-

bung der wesentlichen Parameter, in dem das Applet 

zum Einsatz kam: Universitäre (Technische Universität), 

berufsbegleitende, präsenzferne Lehre für Bachelor-Stu-

dierende in der Studieneingangsphase, in einer kleinen 

Gruppe. 

Natürlich haben viele Lösungen das Potential, auch in 

anderen Kontexten eingesetzt zu werden, aber bei der 

Suche und Beschreibung nach Didaktischen Mustern 

geht es gerade um bereits praktizierte Lösungen im kon-

kreten Kontext. 

Bildungsanliegen/-problem: 

Welches Bildungsanliegen bzw. -problem wurde mit 

dem Applet adressiert? In der Publikation findet man fol-

gende Hinweise: Ein physikalischer Sachverhalt wird, 

ähnlich wie in einer Simulation, grafisch dargestellt. Es 

besteht die Möglichkeit, durch das Ändern von Parame-

tern, die dazugehörigen Abhängigkeiten gezielt zu be-

trachten. Die Manipulation der Parameter kann mit einer 

Beobachtungsaufgabe verbunden werden. 

Wie kann man daraus das adressierte Bildungsanliegen 

ableiten? Nach Baumgartner bestehen die besten Erfolg-

schancen für eine Problemformulierung dann, „… wenn 

sie als eine Deklaration formuliert wird und zwar als ein 

Ziel, das es zu erreichen gilt.“ [19] 

Oberflächlich gesehen, geht es im oben beschriebenen 

Umgang mit den Applets darum, dass Lernende die Ab-

hängigkeit der Parameter beobachten, erkennen und 

benennen können. Von der Art der Beobachtungsaufga-

ben hängt nun ab, ob über das reine Konstatieren von 

beobachteten Veränderungen des Sichtbaren hinaus, 

auch Verständis- und Erklärungswissen entwickelt wer-

den kann. Die Problemstellung könnte dann etwa lau-

ten: Lernende sollen Zusammenhänge zwischen Variab-

len anhand der grafischen Darstellung erkennen und er-

klären können. Dieses Ziel wäre durch reine Beobach-

tungsaufgaben nicht zu erreichen, sondern bedürfte sol-

cher Aufgaben, die auf Verständniswissen zielen. Inso-

fern würde die Beschreibung dieser Aufgaben zur Mus-

terbeschreibung, und zwar zur Beschreibung der Lösung 

dazugehören. Die Lösung besteht nämlich tatsächlich 

nicht allein darin, ein Lernwerkzeug zu haben, sondern 

es zu haben und in didaktisch begründeter Weise anzu-

wenden. Aus dieser Kombination eröffnen sich Wege zu 

einem didaktisch variantenreichen Umgang mit der 

technischen Lösung, die dadurch effizient und effektiv in 

unterschiedlichen Szenarien immer wieder verwendet 

werden kann. 

Auch die instruktionale Rahmung des Einsatzes ist zu 

analysieren und zum Beispiel an die Lernziele und die 

Voraussetzungen Lernender anzupassen. 

Diese Ergänzungen und Erweiterungen ergeben sich im 

praktischen Gebrauch der dem Muster zugrundeliegen-

den Lösung und werden der Beschreibung hinzugefügt. 

Praktisch nicht bewährte Teile werden verändert. 

Spannungsfeld: 

Das Spannungsfeld, in welchem das Problem angesie-

delt ist, liegt zwischen Aktivität und Passivität der Ler-

nenden sowie zwischen Anschaulichkeit und Abstrak-

tion der Präsentation. Eine Zuordnung zu weiteren 

Spannungsfeldern ist möglich.  

Lösung/Details: 

Wir verweisen hier auf die bereits erwähnte ausführliche 

Beschreibung der interaktiven Applets im Beitrag "Mixed 

signal ..." [20] und die Diskussion dazu in der hier vorlie-

genden Musterbeschreibung im Abschnitt Bildungsan-

liegen/-problem. 

Vorteile: 

Als Vorteil wird vor allem die anschauliche Darstellung 

der Zusammenhänge in Verbindung mit Beobachtungs-

aufgaben genannt. 

Nachteile und Stolpersteine: 

Nachteile und Stolpersteine wurden nicht thematisiert. 

Konsequenterweise werden sie auch nicht durch Annah-

men, sondern durch die Ergebnisse der Analysen weite-

rer praktischer Anwendungsfälle ergänzt. Das bedeutet, 

dass Lehrende, welche die Applets anwenden, typische 
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Stolpersteine und Nachteile, sofern sie sichtbar werden, 

ergänzen. 

2.6. Musterbeschreibung als Leitfaden 

Die Musterbeschreibung kann als Leitfaden für die Erfas-

sung wesentlicher Aspekte der eigenen Lehre, für die 

Diskussion mit Kollegen und für die Planung zukünftiger 

Veranstaltungen dienen. Dazu genügt, sie als einfache 

Tabelle anzulegen und sich zu den Aspekten Notizen zu 

machen. 

Wichtig ist dabei, mit dem Aspekt zu beginnen, der für 

den konkreten Verwendungszusammenhang zutrifft. 

Der Name für das Muster spielt zunächst keine Rolle, er 

kann als letztes eingetragen werden. Man beginnt zum 

Beispiel damit, sich die Lösung eines Kollegen anzuse-

hen, wobei man dann die anderen Aspekte erfragt oder 

beobachtet. Oder man setzt an dem Problem an, wel-

ches man gern lösen möchte, fasst es zunächst so genau 

wie möglich, macht sich klar, in welchem Kräftefeld man 

unterwegs ist und betrachtet dann die möglichen Lösun-

gen. Diese können auch in herkömmlichen didaktischen 

Methodenkatalogen gefunden und mit Hilfe der Muster-

beschreibung adaptiert werden. 

Die folgende Tabelle zeigt, wie ein entsprechender Ar-

beitsbogen aussehen könnte, wobei kein Anspruch auf 

Vollständigkeit erhoben wird.  

Für das tiefere Verständnis der Bestandteile der Muster-

beschreibung empfehlen wir die Nutzung entsprechen-

der Literatur. [21] 

 

Musterbeschreibung als Leitfaden 

Name Der Name ist knapp und präzise, er vermittelt den we-

sentlichen Gehalt des Musters. 

 Beispiel: Interaktives Applet zur Darstellung abhängi-

ger Variablen 

Kontext In welchem Kontext wurde/wird das Muster angewen-

det (räumlich, sozial, zeitlich, inhaltlich)? 

 Physik im grundständigen Ingenieurstudium 

Problemstellung Warum soll das Muster verwendet werden? Formulie-

rung als Deklaration, und zwar als ein Ziel, das es zu 

erreichen gilt. 

 Studierende sollen Zusammenhänge zwischen ab-

hängigen Variablen erkennen, grafisch darstellen und 

erklären können. 

Spannungsfeld Warum ist es schwierig, das Problem zu lösen?   Physikalische Sachverhalte sind schwer direkt zu be-

obachten und müssen deshalb veranschaulicht wer-

den.  

 Studierende sollen bei der Beobachtung der Zusam-

menhänge selbst aktiv sein. 

Lösung Kurze Beschreibung der Vorgehensweise, mit der das 

Ziel erreicht werden kann. 

 Ein digitalisiertes Werkzeug, welches die Zusammen-

hänge visuell ansprechend und interaktiv manipulier-

bar veranschaulicht, wird in einen Fragen- und Auf-

gabenkontext eingebunden 

Details Welche Bestandteile der Lösung sind wesentlich?  technische Gestaltung des Applets, Einbindung in das 

didaktische Konzept durch entsprechende Aufgaben- 

und Fragestellungen 

Stolpersteine Welche Probleme können auch bei sachgerechter An-

wendung auftreten? 

 fehlende technische Voraussetzungen bei Studieren-

den 

 ungenügendes Verständnis bzw. Beachtung der Auf-

gabenstellung 

Vorteile Welche Vorzüge hat die Lösung gegenüber anderen 

Lösungen? 

 Zeitlich und räumlich freie Verfügbarkeit 

 Anschaulichkeit 

 Interaktivität 

Nachteile Welche Nachteile sind mit der Anwendung gegenüber 

anderen Lösungen verbunden 

 Ablenkung durch andere Anwendungen auf dem ge-

nutzten Gerät 

Beispiele Nennung einfach zugänglicher Beispiele für die An-

wendung der Lösung 

 Projektpublikation 

Werkzeuge Mit Hilfe welcher Werkzeuge wird die Lösung umge-

setzt? 

 Lernplattform (Moodle) 

Tab. 3: Musterbeschreibung als Leitfaden 
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3. Fazit 

Die Übersicht über die Projektpublikationen zeigt, dass 

ein breites Spektrum unterschiedlicher Möglichkeiten 

der Gestaltung berufsbegleitender Lehre gefunden 

wurde, welches mit Hilfe des Musteransatzes in einen 

Katalog von Lehrgestaltungselementen integriert wer-

den kann. Die Darstellung der gefundenen Lösungen für 

entsprechende didaktische Problemstellungen könnte 

mit Musterbeschreibungen auf unterschiedlichen Ebe-

nen vorgenommen werden (siehe oben). Dazu wäre die 

Musterbeschreibung mit dem Fachleitfaden zu verbin-

den. 

Neben der Fachspezifik ist immer die spezifisch didakti-

sche Qualität der gefundenen Lösungen zu untersuchen, 

um deren fachübergreifenden didaktischen Potenziale 

aufzudecken. Insofern wäre auch zu prüfen, inwieweit 

viele an der TU Ilmenau entwickelte Werkzeuge, die auf 

den ersten Blick nur fachspezifisch interessant zu sein 

scheinen, einer didaktisch orientierten Prüfung und Beur-

teilung zu unterziehen wären, um „verborgene“ didakti-

sche Möglichkeiten zu erkennen. [22] 

Aus der gefundenen Menge an Pattern wäre im Sinne 

einer Pattern Language tatsächlich ein für die Suche 

nach Lösungen für bestimmte Bildungsprobleme geeig-

neter Katalog zu entwickeln, der den Lehrenden Hilfe-

stellung bei der Konzeption, Gestaltung und Reflektion 

ihrer Lehre bietet und die Schranken herkömmlicher Me-

thodenkataloge überwindet. 

In diesen Katalog sollten Mustervorlagen mit einer 

Handreichung zu deren Anwendung möglichst auch di-

gitalisiert aufgenommen werden. 

Jede Lösung wäre nicht nur für sich praktikabel beschrie-

ben, sondern in einen Kontext von Lösungen eingebun-

den, der eine Suche auf unterschiedlichen Ebenen der 

didaktischen Gestaltung aber auch innerhalb einer 

Ebene ermöglicht. Zugleich unterliegt das Gesamtsystem 

einem permanenten Prozess der Überprüfung (in der 

Praxis) und der Anpassung, in dessen Folge für den ein-

zelnen Lehrenden ein hochgradig individualisiertes In-

strumentarium möglich wird. Dabei sollte unbedingt auf 

die Erfahrungen der Pattern Community, wie sie unter 

anderem auf e-teaching.org. präsentiert werden, zu-

rückgegriffen werden [23]. Zugleich sollte man sich im-

mer auch der Problematik vorgegebener Lösungen im 

didaktischen Feld bewusst sein und diese im besten 

Sinne des Wortes zu eigenen Lösungen umgestalten. 
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