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Berufsbegleitende Lehre im Fach „Maschinenelemente 2“ 

Das Fach „Maschinenelemente 2“ ist fester Bestandteil der universitären Grundlagenausbildung für die Bachelor-Stu-

diengänge Maschinenbau und Fahrzeugtechnik. Es untergliedert sich in zwei Teilgebiete. Der erste Teil des Faches 

beinhaltet die Vermittlung von Grundlagenwissen zu Aufbau und Beschreibung technischer Gebilde, Unterschieden 

in den Darstellungsformen, Vermittlung von Grundlagen des Gestaltens und der Konstruktionsmethodik sowie Be-

griffsbestimmungen. Im zweiten Teil des Faches stehen die erweiterte Berechnung von Verbindungen und Verbin-

dungselementen, die Berechnung von Federn und Federschaltungen sowie die Dimensionierung von Verschleißlagern 

im Mittelpunkt.  

Für die im berufsbegleitenden Modus Studierenden wurden die Lehrmaterialien in digitaler Form aufbereitet und in 

der Lernmanagementplattform Moodle zur Verfügung gestellt. Die aufwendige und sehr zeitintensive Aufbereitung 

der Lehrmaterialien konnte nicht nur im Fernstudium, sondern auch in der Präsenzlehre genutzt werden. 
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1. Konzeption des berufsbegleitenden Studiums 

1.1. Inhalte und Lernziele des Fachs 

Das Fach „Maschinenelemente 2“ ist Bestandteil des 

dritten Fachsemesters in den Bachelor-Studiengängen 

Maschinenbau und Fahrzeugtechnik. Es setzt Vorkennt-

nisse aus den Fächern „Maschinenelemente 1“, „Techni-

sche Mechanik“, „Technische Darstellungslehre“, 

„Werkstofftechnik“ und „Fertigungstechnik“ voraus [1]. 

Das Fach „Maschinenelemente 2“ setzt sich aus den 

zwei Teilgebieten „Analyse technischer Systeme (ATS)“ 

und „Maschinenelemente 2“ zusammen. Diese Lehrver-

anstaltung wird an der TU Ilmenau jährlich angeboten. 

Im Mittelpunkt der Lehrveranstaltungen zur „Analyse 

technischer Systeme“ stehen die Vermittlung von 

Grundlagenwissen zu Aufbau und Beschreibung techni-

scher Gebilde, Unterschiede in den Darstellungsformen, 

die Vermittlung von Grundlagen des Gestaltens und der 

Konstruktionsmethodik, Begriffsbestimmungen (z. B. 

System, Produkt, Gestalt etc.) sowie die Darstellung der 

Zusammenhänge von Gestalt, Funktion und Umgebung 

anhand von Beispielen, Übungen und Berechnungen. 

Lernziel dieser Lehrveranstaltungen ist, dass nach deren 

Abschluss die Studierenden komplexe technische Ge-

bilde auf Basis der technischen Darstellung analysieren, 

ihre Gesamtfunktion und Teilfunktionen erkennen, Kop-

pelstellen analysieren und durch Variation unter Anwen-

dung der Konstruktionsmethodik neue Teillösungen er-

arbeiten können [1]. 

Durch die Lehrveranstaltungen zu „Maschinenelemente 

2“ werden die Studierenden befähigt, bei belasteten ein-

fachen und komplexen Maschinenbauteilen in methodi-

scher Vorgehensweise die Belastungsart zu erkennen 

und unter Verwendung geeigneter Berechnungsmetho-

den die Dimensionierung, Nachrechnung und Auswahl 
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von Maschinenelementen vorzunehmen [1]. Dabei greift 

das Teilgebiet „Maschinenelemente 2“ nahtlos Inhalte 

des Faches „Maschinenelemente 1“ auf, vertieft und er-

gänzt diese. Die Einteilung in „Maschinenelemente 1“ 

und „Maschinenelemente 2“ ist lediglich eine zeitliche 

und keine inhaltliche. Im Teilgebiet „Maschinenelemente 

2“ werden die Grundbeanspruchungsarten Zug/Druck, 

Biegung, Scherung und Torsion durch kombinierte Be-

anspruchungen erweitert, die Flächenpressung bis hin 

zur Hertz`schen Pressung entwickelt sowie die Knickung 

behandelt. Neben der statischen Auslegung von Bautei-

len wird die Auslegung für zyklische Einsatzfälle einge-

führt. Der im Fach „Maschinenelemente 1“ begonnene 

Themenkomplex „Mechanische Verbindungen“ wird mit 

den Schmelzschweiß- und Punktschweißverbindungen, 

den Nietverbindungen und verspannten Schrauben so-

wie weiteren formschlüssigen und kraftschlüssigen Ver-

bindungselementen weitergeführt. Das Thema „Federn“ 

knüpft an die auf Torsion beanspruchten Federn an, 

stellt die biegebeanspruchten Federn vor und behandelt 

Federschaltungen. Der Themenschwerpunkt „Lager“ 

wird um die Gleitlager erweitert. 

1.2. Anforderungen an die Konzeption 

Im Projekt wurden folgende Randbedingungen für die 

Konzeption des berufsbegleitenden Studiums festge-

legt: 

 Der Inhalt und die Lernziele der berufsbegleitenden 

Lehrveranstaltung sollten nahezu deckungsgleich 

mit der Präsenzveranstaltung sein. 

 Die Lehrveranstaltung sollte mit dem Fokus auf 

Fernlehre gestaltet werden. 

 Präsenzzeiten sind verfügbar. 

 Es gibt eine Modellgruppe von Studierenden, die 

im berufsbegleitenden Modus einen Bachelor-Ab-

schluss anstrebt, d. h. das Konzept wird praktisch 

umgesetzt. 

Aus diesen Randbedingungen ergaben sich wesentliche 

Anforderungen an die Lehrveranstaltungen. Sie sollten 

flexibel gestaltet werden, so dass 

 die Studierenden ihre Arbeitszeit frei einteilen kön-

nen,  

 mindestens ein Präsenztag pro Woche genutzt 

wird, 

 die Lehrmaterialien jederzeit verfügbar sind, 

 die Lehrenden auch außerhalb von Präsenz- und 

Kernarbeitszeiten kontaktierbar sind, 

 in Präsenzveranstaltungen die Inhalte des Selbst-

studiums reflektiert und Fragen diskutiert werden 

können sowie theoretisch erworbenes Wissen prak-

tisch angewendet und damit eingeübt und vertieft 

wird und Verbindungen zu anderen Wissensgebie-

ten geknüpft werden, 

 Änderungen der Art des Abschlusses von Prüfungs- 

oder Studienleistungen möglich sind, 

 Prüfungen zeitnah zur Lehrveranstaltung stattfin-

den und nicht an einen vorgegebenen Prüfungs-

zeitraum gebunden sind. 

Hinzu kommen Anforderungen, die sich aus der beson-

deren zeitlichen Situation und beruflichen Motivation 

der Studierenden ergeben. Anforderungen, Zeitauf-

wand, Ablauf, Inhalte und Prüfungsform der Lehrveran-

staltung müssen für die Studierenden transparent sein, 

um die Motivation zu fördern und Planungssicherheit zu 

gewährleisten. 

Heute gilt es als Stand der Technik für das Fernstudium, 

digitale Lehrmaterialen zu gestalten und online zur Ver-

fügung zu stellen. Die auf der Lernplattform Moodle ein-

gestellten Lehrmaterialien sind jederzeit verfügbar, was 

eine flexible Studienzeitgestaltung gewährleistet. Aller-

dings sollten die Studierenden auch dazu befähigt wer-

den, selbständig nach Wissensquellen zu suchen, z. B. 

auch auf die bereits genannten Lehrbücher zurückzu-

greifen und nicht nur die zur Verfügung gestellten Ma-

terialien nutzen. 

Um die Arbeit der Studierenden mit den Lehrmaterialien 

im Selbststudium zu vereinfachen, sollte der Stoff in 

kompakte Pakete eingeteilt werden, die mit überschau-

barem Zeitaufwand bearbeitet werden können. Die im 

Internet eingestellten Lehrmaterialien sind jederzeit ver-

fügbar, was eine flexible Studienzeitgestaltung gewähr-

leistet. 

Zur Festigung und Vertiefung des im Vorlesungsskript 

vermittelten Wissens sowie zum Selbsttest sollen Bei-

spiele, Videos, Aufgaben usw. in vielfältiger Form bereit-

gestellt werden. 

Wichtig bei der Konzeption eines berufsbegleitenden 

Studiums ist die Erreichbarkeit des Lehrenden auch au-

ßerhalb von Kernarbeitszeiten. Das ist via E-Mail, über 

das Nachrichtenforum der Lernplattform Moodle und 

per Telefon problemlos möglich. 

1.3. Ausgangssituation und Vorarbeiten 

Die inhaltliche Konzeption der Lehrveranstaltung orien-

tierte sich an der bestehenden Präsenzveranstaltung 
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„Maschinenelemente 2“, die mit zwei Semesterwochen-

stunden (SWS) Vorlesung und zwei SWS Übung sowie 

einer SWS zur Anfertigung der Hausbelege jährlich im 

dritten Fachsemester an der Technischen Universität 

Ilmenau gehalten wird. Laut Modultafel [1] wird eine 

Präsenzzeit von 45 Stunden und zusätzlich eine Zeit zum 

Selbststudium von 75 Stunden veranschlagt. 

Teilgebiet „Analyse technischer Systeme (ATS)“: 

Die Lehrveranstaltung gliedert sich in 4 Vorlesungen und 

4 Seminare bzw. Übungen à 90 min. In den Übungen 

werden die Grundsätze der Analyse und Grundlagen der 

Konstruktionsmethodik im interaktiven Austausch an-

hand anschaulicher Beispiele vermittelt und diskutiert. 

Als Medien kommen vorrangig PowerPoint-Präsentatio-

nen, Tafelbilder und Arbeitsblätter zum Einsatz. Zur Un-

terstützung wird neben einer umfangreichen Literatur-

liste ein Lehrbrief/Vorlesungsskript (auch elektronisch 

verfügbar) zur Verfügung gestellt. Für das Selbststudium 

ist eine ausführliche Aufgabensammlung mit Lösungs-

beispielen geplant. 

Teilgebiet „Maschinenelemente 2“ (ME2): 

Dieses Teilgebiet umfasst 11 Vorlesungen und 11 Semi-

nare. Im Präsenzstudium wird die Vorlesung für die Wis-

sensvermittlung genutzt. Das Erläutern der grundlegen-

den Zusammenhänge, das Ableiten von Berechnungs-

gleichungen und das Vorstellen von Regeln, Methoden 

und Herangehensweisen werden in der Vorlesung durch 

zahlreiche Beispiele (Modelle) ergänzt und visualisiert. In 

den Seminaren des Präsenzstudiums werden Aufgaben 

zum Nachrechnen sowie zum Entwerfen von Maschi-

nenelementen erledigt. Dabei steht das angeleitete und 

schrittweise eigenständige Bearbeiten der Aufgaben 

durch die Studierenden im Mittelpunkt. Damit wird 

durch die Seminare die Umwandlung von Wissen in ei-

genes Können angestrebt [3]. 

Die wesentlichen Vorlesungsinhalte sind in sich schritt-

weise aufbauenden PowerPoint-Präsentationen enthal-

ten, die während der Vorlesung verwendet und durch 

Erklärungen mit Tafelbildern ergänzt werden. Die Folien 

der Präsentation werden den Studierenden bei Semes-

terstart als pdf-Datei zum Download zur Verfügung ge-

stellt. 

Für die Seminare und das Selbststudium stehen eine 

Aufgaben- und Lösungssammlung sowie Lehrblätter mit 

Formeln, Ausschnitten aus Normen und Normbauteilen 

zur Verfügung. Weiterhin existiert eine große Anzahl 

von Büchern zur Dimensionierung von Maschinenele-

menten, die sowohl in der Präsenzlehre als auch im be-

rufsbegleitenden Studium empfohlen werden. In einem 

Fahrradleitfaden, der als animierte Datei digital zur Ver-

fügung steht, sind anhand von Fahrradkomponenten 

praktische Anwendungsbeispiele von Maschinenele-

menten vorgestellt.  

Das Lösen von Aufgaben dient der kreativen Auseinan-

dersetzung des Studierenden mit dem Lernstoff, dessen 

Anwendung und Festigung. Unter dem Lösen von Auf-

gaben wird in Maschinenelemente entweder das Dimen-

sionieren, also das Festlegen von Gestalt und Werkstoff 

oder das Nachrechnen von Bauteilen bzw. Verbindun-

gen verstanden. Bei den Aufgaben wird eine konkrete 

Belastungssituation eines Bauteils oder einer mechani-

schen Verbindung skizziert. Die Studierenden haben die 

Aufgabe, die Spannungen in dem konkreten Bauteil aus-

zurechnen und diese vorhandenen Spannungen mit zu-

lässigen Spannungen zu vergleichen. Sind die Geometrie 

und/oder der Werkstoff des Bauteils bzw. der mechani-

schen Verbindung nicht vorgegeben, so werden auf-

grund des Spannungsvergleiches die unbekannten Bau-

teileigenschaften bestimmt.  

Ein wichtiger Gesichtspunkt, der bei der Konzeption die-

ser Lehrveranstaltung berücksichtigt wurde, ist das Auf-

zeigen der Interdisziplinarität vieler technischer Frage-

stellungen, die im Fach „Maschinenelemente“ beson-

ders deutlich zu Tage tritt: Bei der Festlegung der Gestalt 

von Bauteilen werden Kenntnisse aus Physik und Techni-

scher Mechanik benötigt, um die auftretende Belastung 

und die entstehenden Spannungen ermitteln zu können. 

Passende Werkstoffe müssen ausgewählt und Ferti-

gungsverfahren festgelegt werden, die im Einklang mit 

auf der Zeichnung vermerkten Toleranzen stehen. 

Wichtiger Bestandteil der Lehrveranstaltung „Maschi-

nenelemente 2“ sind zwei Konstruktionsbelege, die als 

Hausbelege durchgeführt werden. Der ATS-Hausbeleg 

zur Analyse eines Technischen Systems sollte vorzugs-

weise als Gruppenbeleg ausgeführt werden und wird 

mit Testat abgeschlossen. In diesem Hausbeleg sollen 

alle zuvor erworbenen Fähigkeiten an einem komplexen 

Beispiel umgesetzt werden:  

 Durchführen einer Funktionsanalyse eines gegebe-

nen Systems 

 Abstraktion zu einem Technischen Prinzip 

 Auffinden konstruktiver Mängel mit Vorschlägen 

zur Funktionsverbesserung  
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 freihändige, technische Zeichnung eines komplexen 

Einzelteiles 

Im Teilgebiet „Maschinenelemente 2“ beinhaltet der 

Hausbeleg das Entwerfen einer kleinen Baugruppe. Die 

Studierenden bearbeiten die Aufgabenstellung einzeln 

und selbständig, Fragen an den Betreuer sind jederzeit 

möglich. 

Die Aufgabenstellung beschreibt eine reale technische 

Problemstellung mit Hilfe einer Skizze, die die Einzelteile 

einer Baugruppe enthält bzw. zum Verdeutlichen der 

Funktion dient. Beim Hausbeleg im Fach „Maschinene-

lemente 1“ waren sowohl das technische Prinzip der Lö-

sung als auch Kräfte, Wege und Einbauräume vorgege-

ben. Im weiterführenden Fach „Maschinenelemente 2“ 

ist es Aufgabe der Studierenden, verschiedene techni-

sche Prinzipien zu entwerfen, diese dann zu bewerten 

und das günstigste technische Prinzip zu einem techni-

schen Entwurf weiterzuentwickeln. 

Mit Hilfe der Kenntnisse aus den Fächern „Maschinene-

lemente 1 und 2“ und „Technische Mechanik“ ermitteln 

die Studierenden zuerst aufgrund des Kraftflusses die 

Beanspruchung der einzelnen Bauteile. Diese wird durch 

die verschiedenen Spannungen in den Bauteilen zur Di-

mensionierung, also zur Festlegung der Gestalt und des 

Bauteilwerkstoffs, genutzt. Dazu sind Kenntnisse aus 

den Fachbereichen Werkstofftechnik und Fertigungs-

technik notwendig, da die gewählte Gestalt des Bauteils 

mit entsprechenden Fertigungsverfahren zu vertretbaren 

Kosten herstellbar sein muss und das ausgewählte Ma-

terial mit diesem Fertigungsverfahren auch bearbeitbar 

sein muss. 

Anschließend erfolgt die technische Darstellung der be-

rechneten Bauteile in normgerechten Einzelteilzeichnun-

gen und damit die Anwendung des im Fach „Darstel-

lungslehre“ erlernten Wissens. Dabei wird auf eine ferti-

gungsgerechte Bemaßung Wert gelegt. Das bedeutet, 

dass die Studierenden sich über das Herstellungsverfah-

ren jedes Bauteils und über die zulässigen Toleranzen 

Gedanken machen müssen. Weiterhin wird die gesamte 

Baugruppe als technischer Entwurf dargestellt mit An-

gabe von Teilenummern, die in einer Stückliste aufge-

führt werden, funktionswichtigen Maßen, Passungen 

und Oberflächenangaben. 

Dieser Konstruktionsbeleg ist eine der realen Arbeitswelt 

entnommene Aufgabenstellung, die von den Studieren-

den neben der Anwendung der Sachkompetenzen auch 

zahlreiche Selbstkompetenzen abverlangt (Zeitmanage-

ment, äußere Form des Beleges, Genauigkeit, selbstän-

dige Suche und Nutzung von Quellen usw.). Außerdem 

ist der Beleg ein hervorragendes Beispiel für das fächer-

übergreifende Denken und Arbeiten von Ingenieuren im 

täglichen Arbeitsleben. Dieser Hausbeleg verbindet alle 

Teilgebiete, die im Rahmen dieser Lehrveranstaltung ge-

lehrt werden, mit Kenntnisse und Fähigkeiten aus den 

Fachgebieten Technische Mechanik, Fertigungstechnik 

und Werkstofftechnik.  

Entsprechend des Prinzips, vom Lernziel her zu denken, 

sollte die Prüfungsform mit den angestrebten Lerner-

gebnissen zusammenpassen und durch die bearbeiteten 

Seminaraufgaben vorbereitet werden [2]. In diesem Sinn 

ist der Konstruktionsbeleg sowohl wesentlicher Teil des 

Selbststudiums als auch benotete Studienleistung. Unter 

Nutzung der sechs Kategorien der kognitiven Prozessdi-

mension [3] wird damit die höchste Stufe des Lernpro-

zesses erreicht, das (Er-)Schaffen bzw. Entwickeln von 

Neuem und das Zusammensetzen von Elementen zu ei-

nem funktionierenden Ganzen [3]. 

Die Abschlussverpflichtungen in diesem Fach sind aus 

den folgenden Teilleistungen zusammengesetzt: Im Teil 

ATS besteht die Abschlussverpflichtung aus dem Haus-

beleg, der mit Testat abgeschlossen wird. Die Klausur 

beinhaltet Fragen zu beiden Teilgebieten ATS und ME2 

und dauert 180 Minuten. In einer Bonusklausur können 

die Studierenden während des Semesters Bonuspunkte 

für die Klausur (ca. 5 Prozent) erarbeiten. Der Konstruk-

tionsbeleg ME2, bei dem die Studierenden eine Bau-

gruppe selbst gestalten, die einzelnen Bauteile und Ver-

bindungen berechnen und die notwendigen Zeich-

nungsunterlagen (technischer Entwurf, Einzelteilzeich-

nungen, Stückliste) erstellen, ist eine alternative Studien-

leistung und wird benotet. 

2. Umsetzung 

2.1. Randbedingungen und Organisatorisches 

Die Umsetzung des Konzepts der Lehrveranstaltung er-

folgte im Modellversuch an einem berufsbegleitend Stu-

dierenden. Insgesamt wurden 20 Präsenzveranstaltun-

gen mit jeweils 90 Minuten durchgeführt. 

Nachfolgend wird der Inhalt anhand der realisierten 

Lernpakete angegeben: 

1.  Das Technische System – Begriffe, Darstellungen 

2.  Übergang vom Entwurf zum Technischen Prinzip 

3.  Übergang zur Funktionsstruktur 

4.  Überbestimmtheit 

5.  Grundbeanspruchungsarten 
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6.  Zusammengesetzte Beanspruchung, Knickung, 

Pressung 

7.  Dimensionierung dynamisch beanspruchter Bau-

teile 

8.  Auf Biegung beanspruchte Federn 

9.  Federschaltungen 

10.  Verspannte Schrauben 

11.  Schmelzschweißverbindungen 

12.  Punktschweißverbindungen, Nietverbindungen, Be-

festigungsstifte, Profilwellen 

13.  Übermaßverbindungen 

14.  Gleitlager 

15.  Verschleißlager 

2.2. Durchführung und technische Umsetzung 

Zu Beginn der Lehrveranstaltung ME2 wurden eine um-

fangreiche Literaturliste, eine Aufgaben- und Lösungs-

sammlung sowie Lehrblätter den Studierenden zur Ver-

fügung gestellt.  

Die Lehrveranstaltung wurde so geplant, dass der ge-

samte Vorlesungsstoff im Selbststudium vermittelt wird. 

Die Präsenzzeit stand zum einen für Fragen zum Vorle-

sungsstoff zur Verfügung. Zum anderen wurden wäh-

rend der Präsenzzeit Seminaraufgaben bearbeitet und 

dabei grundlegende Zusammenhänge des im Selbststu-

dium erarbeiteten Vorlesungsinhaltes wiederholt, gefes-

tigt und angewendet. 

Den berufsbegleitend Studierenden wurde dazu wö-

chentlich ein Lernpaket über die Lernplattform Moodle 

zur Verfügung gestellt. Dieses setzte sich zusammen aus 

einer pdf-Datei mit Vorlesungsunterlagen, Videos, ein 

bis zwei Aufgaben und Beispielen. Dafür wurden die in 

der Präsenzlehre verwendeten PowerPoint-Präsentatio-

nen portioniert und in pdf-Dateien umgewandelt.  

Die Vorlesungsunterlagen wurden ergänzt durch einige 

Videos. Bereits an dieser Stelle sei darauf hingewiesen, 

dass das Einbinden von Videos über die Lernplattform 

Moodle eine technische Herausforderung darstellt, da 

die Videos oftmals viel Speicherplatz benötigen. Eine 

wichtige Forderung ist auch, dass die Videos zu jeder 

Zeit sicher verfügbar sein müssen (z. B. YouTube-Videos) 

und deshalb auf geeigneten Speichermedien abzulegen 

sind. Das erfordert die Bereitstellung entsprechender 

Hardware und das Klären rechtlicher Fragen. 

Ein Teil der Berechnungsaufgaben der Lehrveranstaltung 

„Maschinenelemente 2“ wurde während der Präsenzzeit 

bearbeitet, andere im Selbststudium. Einige Aufgaben 

wurden auf der Lernplattform Moodle so aufbereitet, 

dass der Lösungsweg begleitet und die Studierenden 

durch die Aufgabe Schritt für Schritt hindurchgeführt 

werden.  

Zur Überprüfung des Lernfortschrittes wurde während 

des Semesters eine Bonusklausur geschrieben, bei der 

eine Schweißverbindung ausgelegt werden sollte.  

Der ATS-Hausbeleg sollte vorzugsweise als Gruppenbe-

leg ausgeführt werden. Dies stellt jedoch in einer Gruppe 

von Fernstudierenden höhere Ansprüche an die kommu-

nikativen Kompetenzen der Teilnehmenden. Bei der kon-

kreten Umsetzung konnte leider keine Gruppe zur Bear-

beitung des Beleges gebildet werden. 

Der Hausbeleg ME2 beschäftigte sich mit der Entwick-

lung eines Federsystems für eine Spannvorrichtung, bei 

dem aus drei zu entwerfenden technischen Prinzipen ei-

nes ausgewählt und zu einem technischen Entwurf aus-

gearbeitet werden sollte. 

2.3. Lehrmethoden 

Die geringe Gruppengröße schränkte die Anzahl der ein-

setzbaren Lehr- und Lernmethoden deutlich ein. Fol-

gende Methoden wurden eingesetzt: 

 Vorlesung im Selbststudium 

 Übungsaufgaben vorrechnen 

 Übungsaufgaben selbst lösen 

 Übungsaufgaben gemeinsam lösen 

 Lehrgespräch 

 ins Thema einführende Fragen 

 Kontrollieren von Hausaufgaben 

 Aufgaben mit Selbstüberprüfung 

 Diskussion 

 Fächerübergreifender Konstruktionsbeleg 

2.4. Einsatz studentischer Hilfskräfte 

Für die Vorbereitung der Lehrveranstaltung „Maschinen-

elemente 2“ wurde eine studentische Hilfskraft einge-

stellt. Sie bearbeitete die folgenden Aufgaben: 

 Internetrecherche zu Lehrvideos 

 Erstellung von Zeichnungen 

 Erarbeiten von Aufgaben zu Maschinenelemente 2 

für die Lernplattform Moodle 

In Summe wurden von der studentischen Hilfskraft ca. 

40 Arbeitsstunden geleistet. 
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2.5. Prüfungsform 

Die Prüfungsformen waren identisch mit dem Präsenz-

studium: Am Ende der Lehrveranstaltung „Maschinen-

elemente 2“ fand eine Klausur (Prüfungsleistung) mit ei-

ner Länge von 180 Minuten statt. Im Verlauf der Lehr-

veranstaltung war es möglich, Bonuspunkte für diese 

Klausur zu erwerben. Der Konstruktionsbeleg ME2 ist 

eine benotete Studienleistung, der Hausbeleg ATS wird 

mit einem Testat abgeschlossen. 

Die Klausur fand zeitlich direkt im Anschluss an die Lehr-

veranstaltungen statt (nicht in einem separaten Prü-

fungszeitraum). 

2.6. Unterschiede zur Präsenzlehre 

Die Durchführung der Lehrveranstaltung „Maschinene-

lemente 2“ für berufsbegleitend Studierende erfolgte 

mit folgenden Unterschieden zur Präsenzlehre: 

 Vorlesungsstoff im Selbststudium erarbeiten 

 Aufbereiten des gesamten Lehrinhaltes in digital 

verfügbare Lernpakete 

 konsequente Nutzung der Lernplattform Moodle 

 Aufgaben für Lernplattform Moodle aufbereiten 

 Klausur direkt im Anschluss am Lehrveranstaltungs-

ende, nicht im Prüfungszeitraum 

Der Anteil der Präsenzlehrveranstaltungen beträgt im 

Vergleich zum Präsenzstudium etwa 50 Prozent. 

Die Studierenden im berufsbegleitenden Studium besit-

zen praktische Vorkenntnisse, die vom Lehrenden ge-

winnbringend in der Lehrveranstaltung aufgegriffen 

werden können. Bei größeren Modellgruppen können 

Studierende mit speziellen Vorkenntnissen kleine Im-

pulsreferate halten, Gestaltungs- und Dimensionie-

rungsaufgaben erarbeiten, Beispiele mitbringen oder 

den Kommilitonen als Experte für einen vorgegebenen 

Themenbereich zur Verfügung stehen. Aufgrund der 

praktischen Vorkenntnisse wurden technische Sachver-

halte meist sehr schnell von den berufsbegleitend Stu-

dierenden verstanden.  

Die Prüfungsergebnisse der Modellgruppe im Fach „Ma-

schinenelemente 2“ können aufgrund der sehr kleinen 

Teilnehmerzahl nicht repräsentativ mit denen der Prä-

senzstudierenden verglichen werden. 

3. Erfahrungen und Herausforderungen 

Die konsequente Nutzung der Lernplattform Moodle hat 

für die Vorbereitung der Lehrveranstaltung einen großen 

Zeitaufwand erfordert. Zum einen war zunächst die Ein-

arbeitung des Lehrenden erforderlich. Dann mussten die 

Vorlesungsunterlagen entsprechend aufbereitet wer-

den. Weiterhin musste zum Abspeichern von Videos ent-

sprechende Hardware durch das Rechenzentrum ange-

schafft werden. Das Aufbereiten der Seminaraufgaben 

in Moodle sowie das Erstellen von Tests erforderte eben-

falls viel Zeit. 

Aufgrund der kleinen Modellgruppe konnten Lehr- und 

Lernmethoden wie „Inverted Classroom“ oder „Peer In-

struction“ nicht angewendet werden. 

Vorteilhaft ist, dass die für die Lernplattform Moodle 

aufbereiteten Aufgaben, Videos und Beispiele zukünftig 

in der Präsenzlehre eingesetzt werden können. Die bis-

her positiven Reaktionen der Studierenden auf die Nut-

zung der Lernplattform Moodle, die Weiternutzung der 

aufbereiteten Aufgaben und der Kommunikationsmög-

lichkeiten hat dazu geführt, dass die Lernplattform nun-

mehr konsequent in der Präsenzlehre eingesetzt wird. 
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