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Günther, L.; Zimmermann, K.  

Berufsbegleitende Lehre im Fach Technische Mechanik 2 

Die in diesem Artikel behandelte Lehrveranstaltung ist Teil des vom Bildungsministerium für Bildung und Forschung 

geförderten Projektes BASICplus. In dessen Rahmen wird ein innovatives Konzept eines berufsbegleitenden Bachelor-

studiums im Hinblick auf eine mögliche Umsetzung an der Technischen Universität Ilmenau betrachtet. Die hier be-

schriebene Lehrveranstaltung Technische Mechanik 2 findet im Zusammenhang mit der Erprobung eines solchen Stu-

diums mit einer mehrere Studenten umfassenden Modellgruppe statt. Zu Anfang der Darlegung werden die Lernziele 

des Studienfachs, Anforderungen an die Konzeption der Lehrveranstaltung und bestehende Rahmenbedingungen 

beschrieben. Aufbauend auf diesen und der Ausgangssituation bezüglich des bestehenden konventionellen Lehrkon-

zeptes und vorliegender Lehrmaterialien findet die Konzeption der berufsbegleitenden Lehrveranstaltung statt. An-

schließend folgt die Beschreibung der konkreten Umsetzung. Diese beinhaltet unter anderem die Organisation, be-

reitgestellte Materialien und angewendete Lehrmethoden. Abschließend nach einer analytischen Betrachtung der er-

probten Lehrveranstaltung werden Schlussfolgerungen für zukünftige Vorhaben dieser Art sowie für das Gesamtpro-

jekt dargelegt. 
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1. Einleitung 

Der vorliegende Artikel behandelt die Konzeption, 

Durchführung und analytische Betrachtung der Lehrver-

anstaltung Technische Mechanik 2 im Rahmen der Er-

probung eines innovativen, berufsbegleitenden Studien-

konzepts. Das Konzept orientiert sich an den konventio-

nellen Ingenieursstudiengängen an der TU Ilmenau, wel-

che aus den gemeinsamen ingenieurtechnischen Grund-

lagengenfächern und den auf diesen aufbauenden stu-

diengangspezifischen Lehrveranstaltungen bestehen. Im 

zu erprobenden Konzept entsprechen diese beiden Teil-

abschnitte den Phasen BASICplus und BAplus, wobei 

erstere den Grundlagenfächern und letztere den Fächern 

der spezifischen Vertiefungsrichtungen entsprechen. 

Zur Erprobung und Weiterentwicklung dieses Konzepts 

durchläuft eine Modellgruppe das berufsbegleitende 

Studium. Das Ziel dieser ist in einem ersten Schritt der 

erfolgreiche Abschluss des ingenieurwissenschaftlichen 

Grundlagenstudiums BASICplus und der damit einher-

gehende Erwerb des Zugangszertifikats für das fortfüh-

rende Studium BAplus. Die hier behandelte Lehrveran-

staltung Technische Mechanik 2 gliedert sich in den ers-

ten Studienabschnitt BASICplus ein und stellt die Fort-

setzung des Studienfachs Technische Mechanik 1 dar, 

welches vorangestellt schon in [1] detailliert behandelt 

wurde [2]. 

2. Konzeption des berufsbegleitenden Studiums 

2.1. Lernziele des Fachs Technische Mechanik 2 

Das Fach Technische Mechanik ist im Studium ein Binde-

glied zwischen Natur- und Technikwissenschaften. Das 
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Ziel der Lehre in diesem Fach ist die Vermittlung der Me-

thodik des Abstraktionsprozesses vom realen techni-

schen System zum mechanischen Modell, um dessen 

mathematische Lösung zu ermöglichen. Zum Ende der 

Lehrveranstaltung sind die Studierenden in der Lage 

diese erlernten Methoden sicher anzuwenden. Um einen 

routinierten Umgang mit dem mathematischen Vorwis-

sen während der Lösung der mechanischen Problemstel-

lung zu fördern, wird dieses, soweit im begrenzten zeit-

lichen Rahmen der Veranstaltung möglich, weiter gefes-

tigt [3]. 

Die Lehrveranstaltung Technische Mechanik 2 setzt sich 

aus Inhalten der Themengebiete Festigkeitslehre, Kinetik 

und Kinematik zusammen [4]. 

2.2. Anforderungen und Rahmenbedingungen 

Im Projektteam wurden folgende Randbedingungen für 

die Konzeption des berufsbegleitenden Studiums festge-

legt: 

 Der Inhalt und die Lernziele und dementsprechend 

das Leistungsniveau der berufsbegleitenden Lehr-

veranstaltung sollten nahezu deckungsgleich mit 

denen der Präsenzveranstaltung sein. 

 Die Lehrveranstaltung soll mit Fokus auf Fernlehre 

gestaltet werden. 

 Präsenzzeiten dürfen zum einen für die Lehrgestal-

tung eingeplant und zum anderen vom Studieren-

den, beispielsweise in Form von Konsultationen, er-

beten werden können. 

 Es wird eine Modellgruppe von Studierenden geben, 

die im berufsbegleitenden Modus einen Bachelor-

Abschluss anstreben wird. Das bedeutet, dass das 

Konzept praktisch umgesetzt werden wird. 

Aus diesen Randbedingungen ergeben sich wesentliche 

Anforderungen an die Lehrveranstaltung. Sie sollte flexi-

bel gestaltet werden, so dass 

 der Studierende einen Teil seiner Bearbeitungszeit 

frei einteilen kann. 

 die Lehrmaterialien jederzeit verfügbar sind. 

 eine an die beruflichen Anforderungen der Studie-

renden anpassbare Prüfungsplanung ermöglicht 

wird. 

 in Präsenzveranstaltungen zum einen der im Selbst-

studium erlernte Stoff reflektiert und diskutiert wer-

den kann und zum anderen das theoretisch erlernte 

Wissen unter Anleitung des Lehrenden angewendet 

werden kann. 

 die Lehrenden auch außerhalb der Präsenzzeiten 

kontaktierbar sind. 

 ein geringerer Zeitaufwand vom Studierenden ge-

fordert wird als in einem vergleichbaren Präsenzstu-

dium. 

Weiterhin wird das Konzept an einer Gruppe mit der ge-

ringen Probandenanzahl von drei berufsbegleitenden 

Studierenden umgesetzt. Diese teilen sich auf die Studi-

engänge „Maschinenbau“ sowie „Elektrotechnik und In-

formationstechnik“ auf. Aufgrund der hohen Anforde-

rungen an die Studierenden aus der Kombination von 

Beruf und Studium schied ein Student vorzeitig aus dem 

Projekt aus. Somit verblieb für die Erprobung des Fachs 

„Technische Mechanik 2“ nur ein Teilnehmer. 

2.3. Vorarbeiten und Ausgangssituation 

Im Rahmen der konventionellen Lehre an der TU Ilmenau 

finden das Seminar und die Vorlesung des Studienfachs 

„Technische Mechanik 2“ mit jeweils zwei Semesterwo-

chenstunden einmal im Jahr als Präsenzveranstaltung 

statt. Es wird eine Selbststudienzeit von 75 Stunden und 

eine Präsenzzeit von 45 Stunden für diese veranschlagt. 

Die Lehrveranstaltung wird mit einer schriftlichen Prü-

fungsleistung mit einem zeitlichen Rahmen von 120 Mi-

nuten abgeschlossen [3]. 

Dementsprechend liegen am Fachgebiet Technische Me-

chanik für diese Lehrveranstaltung vollständige Lehrma-

terialien sowohl für die theoretischen Vorlesungsinhalte 

als auch für die auf Übungsaufgaben basierten Seminare 

vor. Erstere dienen zur Wissensvermittlung, werden 

überwiegend an der Tafel erarbeitet und mit einzelnen 

Folien und Modellen zur Veranschaulichung ergänzt. 

Hierbei wird im Wesentlichen an vorhandenes Vorwissen 

angeknüpft, grundlegende Modellvorstellungen werden 

anschaulich vermittelt, mathematische Zusammen-

hänge hergeleitet und die Vorgehensweise zur Berech-

nung relevanter Größen an Beispielen aufgezeigt. Beglei-

tend zur Vorlesung liegt ein Skript vor, welches die we-

sentlichen Vorlesungsinhalte umfasst [5]. Zum Lehrstoff 

der Veranstaltung liegt eine Vielzahl von Lehrbriefen vor. 

Beispielhaft für das hier beschriebene Studienfach sei auf 

[6], [7] und [8] verwiesen. Es existiert zudem eine große 

Auswahl an Fachliteratur zu den behandelten Themen-

komplexen. Im Rahmen der Lehrveranstaltung werden 

hier unter anderem [9], [10] und [11] als fortführende 

Lektüre empfohlen. Weiterhin wurde die vollständige 

Vorlesungsreihe aus dem Wintersemester 2015/16 auf 

Video dokumentiert [12]. 
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In den Seminaren wird mithilfe von Übungsaufgaben 

das in den Vorlesungen theoretisch erlernte Wissen an-

gewendet. Hierbei sollen die Studierenden zu einem ei-

genständigen Anwenden des Gelernten befähigt wer-

den. Die zu diesem Zweck zu verwendende Lehrme-

thode ist abhängig vom Wissensstand und der Eigenini-

tiative der Studierenden. Für die Seminare liegt das 

„Übungsbuch Technische Mechanik“ [13] vor, welches 

alle Seminaraufgaben, entsprechende Lösungen, eine 

Zusammenstellung von Grundlagen der Technischen 

Mechanik sowie für die Lehrveranstaltung benötigte ma-

thematische Grundlagen beinhaltet. 

Im Hinblick auf eine Erarbeitung von Fernstudiengängen 

bieten digitale Lehrmaterialien die Möglichkeit einer viel-

fältigen Gestaltung von selbststudierbaren Inhalten. Ne-

ben den vorhandenen Videoaufzeichnungen der Vorle-

sungen ist am Fachgebiet Technische Mechanik die E-

Learning-Software „Modellbildung in der Technischen 

Mechanik“ (1999) [14] entstanden. Die für das Fach 

„Technische Mechanik 2“ relevanten Inhalte dieser sind 

im Selbststudium erarbeitbare theoretische Grundlagen, 

eine Sammlung analytisch lösbarer Aufgaben mit der 

Möglichkeit zur Selbstkontrolle sowie verlinkte Unter-

programme zum erweiterten Verständnis des Stoffes. 

Theoretische Grundlagen und Übungsaufgaben werden 

hierbei durch klassischen Text und Abbildungen, Anima-

tionen sowie Audio- und Videomaterial vermittelt. Die 

Abbildung (Abb. 1) zeigt beispielhaft die E-Learning-

Software, welche mit Hilfe einer Animation die Berech-

nung der Kraft einer Schraubendruckfeder veranschau-

licht. Ebenfalls beispielhaft sei das Unterprogramm Ro-

boterkinematik zur Veranschaulichung verschiedener 

Kombinationen von Schub- und Drehgelenken und de-

ren resultierender Kinematik angeführt. Ein entsprechen-

des Bildschirmfoto ist in Abbildung (Abb. 2Abb. 1) zu 

sehen. 

2.4. Konzeption der Lehrveranstaltung 

Aus dem Fokus des Projekts auf Fernlehre und berufsbe-

gleitende Lehre ergaben sich die Anforderungen nach 

einem geringeren Zeitaufwand für die Studierenden so-

wie einer frei einteilbaren Bearbeitungszeit. Im Gegen-

satz hierzu steht die Anforderung nach Präsenzzeiten, 

um eine Kontrolle des Lernfortschritts und eine Diskus-

sion zu den Lehrinhalten zu ermöglichen. Um einen gu-

ten Kompromiss zwischen diesen Anforderungen zu re-

alisieren, wird die Veranstaltung in feste Präsenzzeiten 

und in ein flexibles Selbststudium aufgeteilt. 

 

Abb. 1: "Modellbildung in der Technischen Mechanik": Kraft einer 

schraubendruckfeder 

 

Abb. 2: "Modellbildung in der Technischen Mechanik": Kinematik eines 

Roboters bestehend aus zwei Drehgelenken 

Es werden 13 Präsenzveranstaltungen in wöchentlichem 

Turnus geplant, welche in den Zeiten zwischen diesen 

die Möglichkeit zum Selbststudium gewährleisten. In ei-

nem ersten Schritt soll das Selbststudium zur Wissens-

vermittlung hauptsächlich anhand der vorhandenen 

Vorlesungsvideos dienen. In der Präsenzveranstaltung 

werden bei Bedarf im Anschluss die erlernten theoreti-

schen Inhalte diskutiert und dem Wissensstand entspre-

chende Seminaraufgaben behandelt. Zur weiteren Festi-

gung des Stoffes werden ausgewählte Rechenaufgaben 

neben den zu erarbeitenden theoretischen Inhalten für 

das Selbststudium vorgeschlagen. Diese werden in der 

folgenden Präsenzveranstaltung erneut besprochen. 

Die Inhalte, Lernziele und der Anspruch der Lehrveran-

staltung sollen nicht oder nur leicht von denen der Prä-

senzveranstaltung abweichen. Aus diesem Grund wer-

den die Inhalte der berufsbegleitenden Lehrveranstal-

tung aus der konventionellen Lehre weitestgehend über-

nommen, so dass sich folgende Themenkomplexe mit 

der entsprechenden Anzahl an Präsenzveranstaltungen 

(Zahl in Klammern) ergeben [4]: 
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 Knickung (1) 

 Sätze von Castigliano und Menabrea (2) 

 Kinematik des Massepunktes (2) 

 Kinematik des starren Körpers (1) 

 Kinetik des Massepunktes und des Massepunktsys-

tems (4) 

 Kinetik des starren Körpers (3) 

3. Umsetzung der Lehrveranstaltung 

3.1. Lehrmaterialien 

Die den berufsbegleitenden Studierenden bereitgestell-

ten Lehrmaterialien sind die Videoaufzeichnungen der 

Vorlesungsreihe aus dem Wintersemester 2015/16 so-

wie das „Übungsbuch – Technische Mechanik“ [13]. 

Weiterhin ist die E-Learning Software „Modellbildung in 

der Technischen Mechanik“ [14] ergänzend auf der 

Website des Fachgebiets Technische Mechanik verfüg-

bar. 

Um eine bessere Übersicht über die Inhalte der Vorle-

sungsmitschnitte zu darzubieten, wurden die in 90-

minütiger Länge vorliegenden Videos in kleinere Videos 

in einzelne Themenabschnitte unterteilt. Somit wird eine 

schnelle Verfügbarkeit der verschiedenen Unterkapitel 

ermöglicht, so dass die Videosammlung als Nachschla-

gewerk, beispielsweise bei der selbstständigen Erarbei-

tung von Übungsaufgaben, praktikabel verwendet wer-

den kann. Die Vorlesungsinhalte werden den berufsbe-

gleitenden Studierenden wöchentlich nach der Präsenz-

veranstaltung abschnittsweise zur Verfügung gestellt. 

3.2. Lehrmethoden 

Für die Selbststudienphasen wurden folgende Lehrme-

thoden eingesetzt: 

1) Erarbeiten von theoretischen Lehrinhalten anhand 

von Vorlesungsvideos und Literatur im Selbststu-

dium 

2) selbstständiges Erarbeiten von Seminaraufgaben 

anhand von zuvor erlernten theoretischen Inhalten 

und/oder zuvor in Präsenzveranstaltungen vermittel-

tem methodischen Wissen zur Lösungsfindung ent-

sprechender Aufgabentypen 

Weiterhin kamen folgende Lehrmethoden in den Prä-

senzveranstaltungen zum Einsatz: 

3) Besprechung der im Rahmen von Hausaufgaben er-

arbeiteten Übungsaufgaben 

4) Diskussion der im Selbststudium erarbeiteten theo-

retischen Lehrinhalte 

5) exemplarisches Vorrechnen einer Seminaraufgabe 

beziehungsweise Aufgabenabschnitte durch den 

Lehrenden; Aufzeigen der Vorgehensweise beim je-

weiligen Aufgabentyp sowie Erläutern von theoreti-

schen Zusammenhängen im Kontext der Aufgabe 

6) selbstständige Erarbeitung des Lösungswegs von 

Seminaraufgaben durch den Studierenden unter 

kontinuierlicher Korrektur durch den Lehrenden mit 

dem Vorwissen der im Selbststudium erlernten the-

oretischen Lehrinhalte und/oder dem in zuvor be-

handelten Seminaraufgaben vermittelten methodi-

schen Wissen (Lernen aus Fehlern) 

7) gemeinsames Erarbeiten von Seminaraufgaben 

Die oben beschriebenen Lehrmethoden stellen nicht le-

diglich einzeln anwendbare Techniken dar, sondern 

wurden hauptsächlich in Kombination verwendet. 

Es sei darauf hingewiesen, dass die Teilnahme lediglich 

eines Studierenden an der Lehrveranstaltung auf der ei-

nen Seite eine Einschränkung der realisierbaren Lehrme-

thoden bedeutet, auf der anderen Seite jedoch auch 

weitere Möglichkeiten der Wissensvermittlung eröffnet. 

Die verwendeten Lehrmethoden und der mögliche Er-

folg dieser sind aus den folglich nicht repräsentativ für 

Veranstaltungen mit höherer Teilnehmerzahl. Ein Bei-

spiel für eine vorteilhafte Auswirkung auf die didakti-

schen Möglichkeiten ist die unter Punkt 6) beschriebene 

Lehrmethode. Diese wird in der hier durchgeführten 

Form erst durch den direkten Kontakt mit dem Studie-

renden ermöglicht. 

3.3. Durchführung und Organisatorisches 

Die Lehrveranstaltung konnte wie in der Konzeption an-

gestrebt nach 13 Präsenzveranstaltungen erfolgreich ab-

geschlossen werden. Zur Wissensvermittlung wurden 

die in Abschnitt „3.2 Lehrmethoden“ beschriebenen 

Lehrmethoden verwendet. Um eine Validierung und Be-

wertung der Lehrveranstaltung zu ermöglichen, wurde 

wiederholt Feedback in Form eines offenen Gesprächs 

mit dem Studierenden eingeholt. Auf kurzzeitig erhöht 

benötigten beruflichen Einsatz besteht unter den vor-

handenen Rahmenbedingungen die Möglichkeit einer 

flexiblen Lehrveranstaltungsplanung. 

3.4. Abschlussprüfung 

Aufgrund der den der konventionellen Präsenzlehre ent-

sprechenden Lehrinhalten und der zeitlichen Nähe der 

schriftlichen Abschlussprüfung der entsprechenden Prä-

senzveranstaltung der konventionellen Lehre an der Uni-

versität ist die Teilnahme des Studierenden an dieser 
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möglich. Die Prüfung erfolgt in der Form einer schriftli-

chen Leistungskontrolle in einem zeitlichen Rahmen von 

120 Minuten. 

4. Analytische Betrachtung der Lehrveranstal-

tung 

4.1. Vergleich mit der Präsenzlehre 

Im Vergleich zur konventionellen Präsenzlehre konnte 

eine deutliche Reduzierung der benötigten Präsenzzeit 

erreicht werden. Dies wurde durch eine fast vollständige 

Vermittlung der theoretischen Inhalte im Selbststudium 

anhand der in Abschnitt „3.1 Lehrmaterialien“ beschrie-

benen Vorlesungsvideos sowie ergänzender Literatur 

verwirklicht. Weiterhin konnte die benötigte Präsenzzeit 

zur Vermittlung des methodischen Wissens zur Lösung 

der Seminaraufgaben von fünfzehn auf dreizehn neun-

zigminütige Veranstaltungen gekürzt werden. Aufgrund 

dieser konzeptionellen Maßnahmen konnte eine Einspa-

rung von 57% der Präsenzzeit und somit eine deutliche 

Flexibilisierung der zeitlichen Gestaltung des berufsbe-

gleitenden Studiums im Vergleich zur Präsenzlehre er-

reicht werden. Der berufsbegleitende Studierende benö-

tigte nach eigenen Angaben eine Selbststudienzeit von 

etwa 52 Stunden. Demgegenüber steht in der Modulta-

fel für das Fach „Technische Mechanik 2“ eine für den 

Selbststudienanteil im konventionellen Studium [3] ver-

anschlagte Zeit von 75 Stunden. Um eine Vergleichbar-

keit zwischen den beiden Studienkonzepten gewährleis-

ten zu können, ist jedoch weiterhin die Erfassung der 

real investierten Zeit der Präsenzstudenten erforderlich. 

Eine Verkürzung dieser im berufsbegleitenden Modus ist 

basierend auf den gleichbleibenden Lehrinhalten und 

der Verlagerung von Lehrinhalten aus Präsenzveranstal-

tungen in das Selbststudium nicht zu erwarten. 

Die mögliche Einsparung von Präsenzzeiten für die Ver-

mittlung von Seminarinhalten kann zum einen auf die 

teilweise Verschiebung dieser auf das Selbststudium zu-

rückgeführt werden. Aus dieser Verlegung der Studien-

inhalte resultiert zum einen eine Zeitersparnis für die 

Lehrenden sowie zum anderen eine Flexibilisierung der 

zeitlichen Gestaltung des Studiums aus Sicht des Studie-

renden, welche aufgrund des Fokus auf berufsbeglei-

tende Lehre und Fernlehre als positiv zu werten ist. Wei-

terhin muss jedoch im vorliegenden Fall die Beschleuni-

gung der Wissensvermittlung aufgrund des einzelnen 

und somit intensiv betreuten Studierenden in die Inter-

pretation dieses Ergebnisses mit einbezogen werden. 

Neben zeitlichen Aspekten sollte vor allem auch die Qua-

lität der Wissensvermittlung betrachtet werden. Hierbei 

ist zunächst festzuhalten, dass im betrachteten berufs-

begleitenden Studium im Vergleich zur Präsenzlehre na-

hezu identische Inhalte gelehrt wurden. Die inhaltlich 

strukturierten Vorlesungsvideos bieten umfangreiche Er-

klärungen der theoretischen Inhalte in den Worten des 

Fachgebietsleiters. Ein Nachteil dieser Methode stellt die 

fehlende direkte Interaktion des Studierenden mit dem 

Lehrenden dar, welche jedoch in die nächste Präsenzver-

anstaltung in Form von Fragen und Diskussion verscho-

ben werden konnte. In der erprobten Lehrveranstaltung 

wirkte sich der direkte Kontakt des Studierenden mit 

dem Lehrenden positiv auf die Bereitschaft zur Interak-

tion aus. Vorteilhaft an der Wissensvermittlung mittels 

der Lehrvideos ist die permanente Verfügbarkeit der voll-

ständigen Vorlesungsinhalte, einschließlich ergänzender 

und hilfreicher Bemerkungen des Dozenten. Weiterhin 

ist der Lehrstoff aufgrund der vorgenommenen inhaltli-

chen Strukturierung durch die Nachbearbeitung der 

Vorlesungsaufnahmen für den Studierenden schnell und 

leicht zugänglich. 

Die im Falle eines berufsbegleitenden Studiums vorhan-

denen praktischen Vorkenntnisse der Studierenden sind 

ebenfalls als positiv zu werten. Fehlendes Vorwissen auf-

grund des langen Zeitraums zwischen schulischer Aus-

bildung und Studienbeginn konnte nicht festgestellt 

werden. 

4.2. Erfahrungen und Bewertung der Lehrveranstaltung 

Im Rahmen der berufsbegleitenden Lehre konnte eine 

hohe Leistungsbereitschaft des Studierenden festgestellt 

werden. Ein Erklärungsversuch hierfür ist der berufsbe-

gleitende Hintergrund des Probanden. Die im Berufsall-

tag gewonnene praktische Erfahrung führt zu einer ge-

steigerten Verknüpfung von Lehrinhalten mit Problem-

stellungen aus der Praxis, so dass eine höhere Motivation 

erklärbar ist. Ebenfalls die bewusste nachträgliche Ent-

scheidung der Probanden zu dem berufsbegleitenden 

Studium auf unkonventionellem Weg könnte diese er-

klären. Regelmäßige Besprechungen der Übungsaufga-

ben aus dem Selbststudium wirkten sich weiterhin posi-

tiv auf die Bereitschaft zu deren gewissenhaften Anferti-

gung aus. Eine Minderung der Motivation und Leis-

tungsfähigkeit hingegen verursachte der enge zeitliche 

und straffe Rahmen, welcher für Studium, Beruf und Pri-

vatleben verfügbar ist. 
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Die Möglichkeiten des Selbststudiums wurden vom Stu-

dierenden gut angenommen. Die theoretischen Inhalte 

wurden fast ausnahmslos, die Lösungen der Seminar-

aufgaben in den meisten Fällen erarbeitet. Die Präsenz-

veranstaltungen wurden ebenfalls gut zur Mitarbeit und 

somit zu einem besseren Wissensgewinn genutzt. Auf-

grund letzterem kann der hohe Anteil an während der 

Präsenzveranstaltung selbstständig zu erarbeitenden Se-

minarinhalten und dem mit diesem einhergehenden Ler-

nen aus Fehlern als positiv gewertet werden. Diese 

Schlussfolgerung wird durch das Feedback des Proban-

den gestützt, woraus eine erhöhte Motivation verur-

sacht durch positiven Stress (Eustress) durch die konti-

nuierliche Kontrolle des Lehrenden während der eigen-

ständigen Lösung der Seminaraufgaben hervorgeht. Der 

Erfolg dieser Lehrmethode wird durch Lehrveranstaltun-

gen mit geringer Teilnehmerzahl begünstigt.  

Das Verbleiben lediglich eines Studierenden wirkt sich 

einschränkend auf die Möglichkeiten der Lehre aus, so 

dass im Selbststudium beispielsweise eine Diskussion 

über das Verständnis von Lehrinhalten mit Mitstudieren-

den oder ein gemeinsames Erarbeiten von Rechenaufga-

ben nicht möglich ist. 

5. Zusammenfassung und Fazit 

In der Lehrveranstaltung „Technische Mechanik 2“ im 

Rahmen des Grundlagenstudiums BASICplus wurde ein 

nahezu deckungsgleicher Inhalt verglichen mit der ent-

sprechenden Präsenzveranstaltung vermittelt. Hierbei 

konnte der Lehrstoff auf Selbststudien- und Präsenzan-

teile aufgeteilt werden. Daraus resultierte eine deutliche 

Flexibilisierung der zeitlichen Gestaltung des Studiums 

aus Sicht des Studierenden und in einer merklichen Ein-

sparung der benötigten Lehrkapazitäten. Mit den in The-

menabschnitte gegliederten Vorlesungsvideos konnte 

ein effektives und umfassendes Nachschlagewerk für die 

theoretischen Inhalte der Lehrveranstaltung geschaffen 

werden. Dank der permanenten Verfügbarkeit der Lehr-

videos sowie der anderen Lehrmaterialien kann dies als 

ein erster Schritt in Richtung Fernlehre betrachtet wer-

den.  

Eine deutliche Einsparung des Zeitaufwands auf Seiten 

des Lehrenden im Vergleich zur Präsenzlehre konnte auf-

grund des identischen Umfangs der Lehrinhalte nicht er-

reicht werden. Kurzzeitig erhöht benötigter beruflicher 

Einsatz von berufsbegleitenden Studierenden sollte zum 

Anlass genommen werden eine Pufferzeit von etwa 3 

Lehrveranstaltungen einzuplanen. Weiterhin konnte 

eine flexible Prüfungsplanung ohne merklichen Mehr-

aufwand realisiert werden. 

Zudem sei angemerkt, dass die Repräsentation der Mo-

dellgruppe in der gehaltenen Lehrveranstaltung durch 

lediglich einen Studierenden die Tätigung allgemeingül-

tiger Aussagen deutlich erschwert. Ebenfalls ist die Ab-

bildung von Effekten basierend auf Gruppendynamiken 

in dieser nicht möglich. Aus Sicht des Studierenden be-

trachtet, entstehen sowohl positive als auch negative Ef-

fekte für die Wissensvermittlung. 

Der berufliche Hintergrund der Zielgruppe lässt zum ei-

nen aus mehreren Gründen auf eine höhere Motivation 

der Studierenden schließen. Zum anderen können die 

zusätzlich an diese gestellten Erwartungen aus dem be-

ruflichen Umfeld negative Auswirkungen auf Leistungs-

fähigkeit und Motivation darstellen. 

Mit dem Blick auf zukünftige Lehrveranstaltungen dieser 

Art ist ein weiterer Ausbau des Selbststudienanteils 

durch E-Learning-Angebote, zum Beispiel in Form von 

der Lösungsfindung unterstützenden interaktiven Ele-

menten, denkbar. In der Vergangenheit konnten diesbe-

züglich erste Erfahrungen im Fachgebiet Technische Me-

chanik mit der Erarbeitung einer Software zur Modellbil-

dung gesammelt werden. Realisierbar wäre dies bei-

spielsweise mit der Lernplattform Moodle [15]. 
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