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Steinmetz, N. 

Digitale Lehre für den Weiterbildungsbereich im Projekt BASICplus 

 

Digitale Lehre ermöglicht die Flexibilisierung Individualisierung von Lehre in hohem Maße. Lehrangebote können mo-

dular und individuell angepasst angeboten werden und eine Öffnung der Hochschulen mithilfe berufsbegleitender, 

weiterbildender Veranstaltungen und Programme kann so ermöglicht werden. Digitalisierung der Lehre bedeutet aber 

keinesfalls nur eine Bereitstellung von PDFs zum Durchlesen oder von 90-minütigen Vorlesungsaufzeichnungen. In 

jedem Fall sollte dem Lehrangebot ein didaktisches Konzept zugrunde liegen und digitale Instrumente fügen sich in 

dieses Konzept ein bzw. unterstützen einzelne Methoden, die wiederum Teil eines Lehrformats sind. Die Einführung 

und Umsetzung von digitaler Lehre wird als neuerlicher digitaler Wandel beschrieben, der an den Hochschulen vollzo-

gen werden muss. Für ein erfolgreiches Gelingen dieses Wandels sind organisationale Rahmenbedingungen notwendig. 

Die Bereitstellung von entsprechenden Supportstrukturen sowie das Angebot von Schulungen stellen essentielle Bau-

steine zum Vollzug des Wandels dar. Letztlich ist aber die langfristige Verstetigung der digitalen Lehre in einer Hoch-

schule von der Unterstützung durch die Hochschulleitung bzw. eine Verankerung in die hochschulpolitische Strategie 

abhängig. 
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1. Notwendigkeit der digitale Lehre im  
Weiterbildungsbereich 

Das Thema Digitalisierung hat in den letzten Jahren wie-
der enorm an Bedeutung gewonnen und wird als Schlag-
wort in den verschiedensten Bereichen verwendet. Im 
Bereich der Digitalisierung der Lehre ist eine Verknüpfung 
von digitalen Technologien mit didaktischen Konzepten 
unabdingbar geworden und stellt den entscheidenden 
Unterschied zur letzten großen E-Learning-Welle Anfang 
der 2000er Jahre dar. 

Eine Digitalisierung der Lehre stellt in erster Linie eine 
Möglichkeit dar, didaktische Szenarien und Lernabläufe 
flexibler zu gestalten und auch auf individuelle Bedürfnis-
se von Lernenden einzugehen [8]. Und hier befindet sich 
der Hauptansatzpunkt, warum digitale Lehre im Weiter-
bildungsbereich unabdingbar ist: Flexibilisierung und Auf-
weichung von Lehrkonzepten, die auf Präsenzveranstal-
tungen ausgerichtet sind. 

Mithilfe von digitalen Technologien und entsprechend 
angepassten didaktischen Szenarien kann eine Flexibilisie-
rung innerhalb mehrerer Dimensionen erreicht werden: 

 Unterschiedliche Lerntypen (visuell, auditiv, kommu-
nikativ, motorisch)  

 Zeitlicher Gesamtrahmen bezüglich Länge und Tak-
tung (abhängig von Lerntempo und Anspruch, den 
Abschluss in gewissem Zeitrahmen zu erhalten) 

 Zeitlicher Rahmen bezüglich Tageszeiten (abhängig 
von beruflichem und persönlichem Kontext) 

 Skalierung auf größere/kleinere Teilnehmerkreise 

Mithilfe geeigneter Lehrformate können so individuell 
zugeschnittene Programme angeboten werden und die 
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Hochschule für weitere Zielgruppen geöffnet bzw. neue 
Geschäftsfelder erschlossen werden.  

Ein wichtiger Grundsatz bei der Umsetzung von digitaler 
Lehre ist die Anknüpfung an ein didaktisches Konzept. 
Mithilfe digitaler Instrumente werden flexible Lehrforma-
te umgesetzt, die sich aber an prinzipiellen Grundsätzen 
der Lehre orientieren. Der folgende Abschnitt erörtert 
geeignete digitale Formate und Methoden für berufsbe-
gleitende Lehrangebote. 

2. Geeignete Lehrformate für berufsbegleitende 
Angebote mit digitaler Unterstützung 

2.1. Begriffsklärung 

Im Kontext der Hochschuldidaktik werden vielerlei Begrif-
fe teilweise synonym, teilweise in hierarchischer Bezie-
hung zueinander verwendet, u.a. die folgenden: 

 Lehrmethode 

 Lehrszenario 

 Lehrformat 
Im Rahmen der digitalen Lehre gesellen sich nun noch 
konkrete Technologien bzw. Instrumente hinzu, die inner-
halb eines Formats, einer Methode oder eines Szenarios 
verwendet werden.  Im Rahmen dieser Publikation folgen 
wir einer Begriffsdefinition wie in Abb. 1 dargestellt.  

 
Abb. 1: Begriffsbeziehung Lehrformat-Lehrmethode-

Technologie/ Instrument 

2.1.1. Lehrformat – Lehrmethode – Instrument  

Das Lehrformat bildet den umfassenden Rahmen einer 
Lehrveranstaltung oder eines Teils einer Veranstaltung. 
Lehrformate lassen sich zunächst grob in die folgenden 
unterteilen: 

 Präsenzformat – alle Teile der Lehrveranstaltung 
finden in Präsenzzeiten statt. 

 Blended Learning – Teile der Veranstaltung werden 
online (moderiert oder im Selbststudium) absolviert. 

 Onlineformate – die gesamte Veranstaltung findet 
online ohne Präsenzteil statt. 

Innerhalb dieser Formateinteilung lassen sich wiederum 
spezielle Formate identifizieren. Das Flipped Classroom 
Format (bzw. „Just-in-Time-Teaching“ oder Inverted Class-
room) stellt eine spezielle Form des Blended Learning dar. 

Es gibt aber auch Veranstaltungen, die nur teilweise onli-
ne stattfinden, aber nicht in Gänze dem Flipped Class-
room Konzept folgen.  

Charakterisierend für ein bestimmtes Lehrformat sind: 

 die zeitliche Strukturierung und die  

 angewandten Lehrmethoden.  

Zeitliche Strukturierung 
Lehrveranstaltungen können über einen längeren Zeit-
raum in regelmäßigen Abständen stattfinden oder als 
Blockveranstaltung. Die Strukturierung orientiert sich 
hierbei entweder am Angebot der Präsenzteile einer 
Lehrveranstaltung oder am Rhythmus von Abgabetermi-
nen bzw. der Bereitstellung von neuen Inhalten im On-
linebereich. Im universitären Umfeld finden die Präsenz-
teile der Lehrveranstaltungen typischerweise in wöchent-
lichen oder zweiwöchentlichen Rhythmus statt. MOOCs 
laufen oft über einen Zeitraum von sechs Wochen und 
stellen wöchentlich neue Themen, Inhalte und Aufgaben 
bereit. In Blockveranstaltungen werden über einen Zeit-
raum von ein bis mehreren Tagen ganz- oder halbtägig 
Inhalte vermittelt bzw. erarbeitet.  

Lehrmethoden  
Die Auswahl der Lehrmethoden bestimmt die inhaltliche 
Strukturierung eines Lehrformats. Sie sollten aufeinander 
abgestimmt sein und zu den Rahmenbedingungen der 
Lehrveranstaltung passen. Konkrete Lehrmethoden und 
ihre Charakteristika sind in Abschnitt 2.2 beschrieben. 

Instrumente  
Jede Lehrmethode kann nunmehr mithilfe einer bestimm-
ten Technologie bzw. eines Instrumentes unterstützt bzw. 
durchgeführt werden. Die Technologien der digitalen 
Lehre sind also an die Lehrmethode geknüpft. Vorge-
hensweise und Lernergebnis sind durch die Lehrmethode 
vorgegeben. Die Technologien dienen als Instrument zur 
Erreichung der gesetzten Ziele. Im nächsten Abschnitt 
werden typische Lehrmethoden näher beleuchtet und 
ihre Eignung im Weiterbildungsbereich erläutert. 

2.1.2. Beispiele  

Ein typisches universitäres Präsenzformat findet wöchent-
lich statt und setzt sich aus einer Vorlesung und einer 
Übung zusammen. In der Vorlesung wird in Frontalunter-
richt der Lehrinhalt vermittelt. In der Übung werden ge-
meinsam mit dem Übungsleiter angewandte Übungsauf-
gaben bearbeitet.  
Das Flipped Classroom Konzept findet im universitären 
Präsenzbetrieb typischerweise auch wöchentlich statt und 
verwendet folgende Lehrmethoden (siehe auch Abb. 2): 

 Informationsvermittlung durch Lehrvideos im Selbst-
studium 

 Bereitstellung von Online-Übungsaufgaben 

 Online-Tests zur Überprüfung des eigenen Lernfort-
schritts 
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 Feedback-Funktion für offen gebliebene Fragen oder 
schwierige Sachverhalte (z.B. als Wiki) 

 Impulsvortrag durch Dozenten 

 Peer Instruction 

 Gruppenarbeit. 

Die ersten vier Methoden sind online-gestützt, die letzten 
drei Methoden finden in einem Präsenzteil Anwendung.  

2.2. Formate/Methoden und ihre Eignung im Weiterbil-
dungsbereich 

2.2.1. Kriterien von Lehrmethoden 

Im Rahmen des Projektes wurden die von den Lehrenden 
der grundständigen Ingenieurwissenschaften bereits an-
gewandten Lehrmethoden ermittelt. Für den Methoden-

überblick wurden charakterisierende Eigenschaften iden-
tifiziert und für verschiedene Methoden gegenüberge-
stellt. So können Lehrmethoden generell zunächst danach 
unterschieden werden, welchen Zweck die Methode ver-
folgt: 

 Vermittlung von Informationen zum Wissensaufbau 

 Festigung des Wissens 

 Überprüfung des eigenen Lernstands. 

Weitere identifizierte Kriterien stellen die Eignung für 
viele oder wenige Teilnehmer, der Aufwand für Dozenten 
bzw. Studierende und die Anwendung im Präsenzteil bzw. 
Selbststudium. Tabelle 1 gibt einen Überblick über die 
identifizierten Methoden und die Auswertung der Krite-
rien.  

 
 

Lehrmethoden in unterschiedlicher Lehranwendung
Lehranwendung   

Lehrmethoden Viele Teilnehmer
Wenige 

Teilnehmer

Vorlesung (klassisch) oo x x oo oo mittel niedrig Präsenz

Vorlesung im Selbststudium oo x x oo oo mittel hoch Selbststudium

Vorführen eines Experimentes (real) oo x x o oo hoch niedrig Präsenz

Vorführen eines Experimentes 

(youtube o.ä.)
oo x x oo oo niedrig niedrig Selbststudium

Übungsaufgaben vorrechnen oo x x oo oo mittel niedrig beides möglich

Übungsaufgaben selbst lösen (Student) x oo x oo oo niedrig hoch Selbststudium

Online-Quiz x oo o oo oo niedrig hoch Selbststudium

Praktikum (unbenotet) o oo o o oo hoch mittel Präsenz

unbenotete Zwischenklausur x oo oo oo oo hoch hoch Präsenz

Themenbezogene Literaturrecherche oo o x oo oo mittel hoch Selbststudium

Diskussion o o o x oo mittel hoch Präsenz

Lehrgespräch o o o x oo mittel mittel Präsenz

Peer Instruction x o oo oo x mittel mittel Präsenz

Übungsaufgabe gemeinsam lösen x o o x oo mittel mittel beides möglich

Lösung zur Übungsaufgabe 

vorrechnen/zeigen lassen
x oo oo o oo niedrig hoch Präsenz

Peer Grading x oo x oo o niedrig hoch beides möglich

Kontrollieren von Hausaufgaben x x oo x oo hoch niedrig beides möglich

Inverted/Flipped Classroom, JiTT oo oo oo oo oo hoch hoch beides möglich

Präsenz/ 

Selbststudium

Teilnehmerzahl
Vermittlung Festigung Überprüfung

Aufwand 

Dozent

Aufwand 

Student

 

Tabelle 1: Übersicht ermittelter, bereits eingesetzter Lehrmethoden 
 Erläuterungen: Skala: gut geeignet (oo), geeignet (o), nicht geeignet (x) 

Anzumerken sei, dass Flipped Classroom in Tabelle 1 als 
Methode aufgeführt ist, obwohl es im Sinne der Begriffs-
klärung eigentlich eine Sammlung bzw. Verzahnung von 
Lehrmethoden und damit ein Lehrformat darstellt. Um 
eine Übersicht über im Einsatz befindlicher Formate und 
Methoden zu erhalten, wurde dieses Format in die Über-
sicht der Methoden aufgenommen und steht stellvertre-
tend für die damit verbundenen Methoden in Gänze. 

Zusätzlich zu den bereits im Einsatz befindlichen Metho-
den können noch weitere vor allem im Hinblick auf digita-
le Lehrszenarios identifiziert werden: Webinare und ver-
schiedene Videoformen. 

Webinare sind Seminare, die synchron über das Internet 
mithilfe von Online-Software abgehalten werden können. 
Dabei können einseitige Varianten, bei dem nur der Do-
zent die Möglichkeit zur Präsentation von Inhalten und 
Mikrofon-Freischaltung hat, durchgeführt werden. Oder 
das Lehrformat sieht einen interaktiven Austausch zwi-
schen allen Teilnehmern vor, sodass alle technischen 
Funktionen allen Teilnehmern zur Verfügung stehen. Für 
die Durchführung von Webinaren gibt es verschiedene 
Leitfäden und Good-Practice-Anleitungen (z.B.  [4]). 

Videos als digitale Lehrmethode werden im nächsten 
Abschnitt näher beleuchtet. 
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Abb. 2: Baukasten und Komponenten des Lehrformats „Flipped 
Classroom“ 

2.2.2. Videos als Methode der digitalen Lehre 

Handke identifiziert vier verschiedene Formen von Videos, 
die für die Lehre herangezogen werden können [1]: 

 Live-Digitized-Lecture 

 E-Lecture 

 Micro-Lecture 

 Documentary. 

Eine Live-Digitized-Lecture stellt die im Hörsaal während 
einer Präsenzveranstaltung aufgenommene Vorlesung dar 
und dauert daher typischerweise 90 Minuten. Eine E-
Lecture ist speziell für digitale Lehrszenarien angepasstes 
Lehrvideo, das beispielweise im Büro des Dozenten oder 
in einem dafür eingerichteten Studio aufgenommen wur-
de. E-Lectures dauern nur maximal 20 Minuten. In einer 
Micro-Lecture werden kompakte Sachverhalte kurz und 
knapp erläutert und dauern maximal sechs Minuten. Lehr-
filme stellen eine Kombination von verschiedenen Kom-
ponenten dar. So kann ein Lehrfilm aus einem Impuls-
Vortrag zu einem bestimmten Thema und einer anschlie-
ßenden Demonstration in einem Experiment bestehen. 
Lehrfilme werden in Aufnahmestudios produziert und sind 
in der Regel die am aufwendigsten zu produzierende Vari-
ante aus den vier vorgestellten. 

Hansch et al. beschäftigen sich kritisch mit dem Einsatz 
von Videos in Lehrszenarien und sprechen drei Empfeh-
lungen aus [2]: 

 Ein Einsatz von Videos sollte gut durchdacht sein. 

 Das Video als Medium sollte bestmöglich ausgenutzt 
werden. 

 Lehrvideos müssen nicht aufwendig produziert wer-
den. 

Die Autoren sehen durchaus pädagogische Vorteile in der 
Nutzung von Video-Sequenzen. Trotzdem ist Video nicht 
als Allheilmittel zu betrachten. Schlecht gemachte bzw. 
produzierte Videos können auch ihren ursprünglichen 
Zweck verfehlen. Vielmehr sollten Videos verschiedene 
Kriterien erfüllen, z.B. Aufbau einer emotionalen Bindung 
zwischen Kursteilnehmer und Thema oder Manipulation 
von Zeit und Raum mithilfe von Micro- oder Macroansich-
ten und Slowmotion. In dieser Weise sollte das Medium 

Video vollumfänglich ausgenutzt werden. Gleichzeitig 
sehen die Autoren keine Basis, dass professionell produ-
zierte Videos einen höheren didaktischen Wert haben als 
leichtgewichtig produzierte Pendants. Zur Kostenreduzie-
rung in der Erstellung von Kursmaterialien sollte daher ein 
wenig aufwendiger Prozess berücksichtig werden.  

2.2.3. Formate und Methoden für den Weiterbildungs-
bereich 

Lehrangebote im Weiterbildungsbereich unterscheiden 
sich im Wesentlichen durch zwei Kriterien von klassischen 
universitären Angeboten in Bezug auf die Teilnehmer: 
zeitliche Einschränkung durch Berufstätigkeit und oftmals 
geringe geografische Nähe zur Universität. Dadurch erge-
ben sich verschiedene Anforderungen an das zu wählende 
Lehrformat: 

 abwechslungsreiche Materialien für das Selbststudi-
um, 

 Möglichkeiten der Wissensüberprüfung bzw. Lern-
standskontrolle, 

 Kommunikationsmöglichkeiten mit Dozen-
ten/Tutoren, 

 ein effektives Lehrformat für Präsenzphasen und eine 

 Anregung des Austauschs zwischen Teilnehmern. 

Neben reinen Online-Formaten wie MOOCs oder SPOCs 
werden Weiterbildungsangebote meist als Blended For-
mate durchgeführt. Dabei wechseln sich Online-Phasen im 
Selbststudium mit Präsenzphasen ab.   

Auch in Weiterbildungsangeboten sollte darauf geachtet 
werden, dass die Lehrmethoden so gewählt werden, dass 
die drei Lernphasen – Vermittlung, Festigung und Über-
prüfung – abgedeckt sind. Die Methoden sollten daher 
aus den in Tabelle 1 gelisteten Methoden ausgewählt und 
das Lehrformat entsprechend zusammengestellt werden.  

Für den Einsatz von Videos sollte den in Abschnitt 2.2.2 
beschriebenen Empfehlungen gefolgt werden. Außerdem 
sollte immer bedacht werden, dass alternative Materia-
lien zur Verfügung gestellt werden, da nicht jeder mit 
einem Video als Vermittlungsmedium zurechtkommt. 
Alternativ sollten demnach auch Literaturempfehlungen 
bzw. Skriptauszüge und Abschnittsverweise bereitgestellt 
werden.  

In der Festigungsphase benötigen Teilnehmer ausreichend 
Übungsmaterial möglichst mit Feedbackfunktion über 
korrekte Herangehensweise oder zumindest erzielte Er-
gebnisse. Hierfür stehen in Online-Quizzen zahlreiche 
technische Möglichkeiten zur Verfügung, um Übungsauf-
gaben und Online-Tests zu erstellen.   

Online-Tests stellen weiterhin die beste Methode zur 
Überprüfung des Lernstands im Rahmen des Selbststudi-
ums dar. Studierende/Teilnehmer können ihr erworbenes 
Wissen anwenden und erhalten mithilfe dedizierten 
Feedbacks eine unmittelbare Rückmeldung, ob das Ge-
lernte verstanden und korrekt angewandt wurde. Das 
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dedizierte und frage- bzw. antwortbezogene Feedback 
stellt die wichtigste Komponente für die Anwendung von 
Online-Tests für die Überprüfungsphase dar. Hierbei ist es 
wichtig, dass Teilnehmer sowohl bei korrekter als auch bei 
inkorrekter Beantwortung einer Frage eines Online-
Quizzes eine Rückmeldung erhalten. Bei richtig beantwor-
teten Fragen kann die Rückmeldung einen Hinweis auf 
weiterführende Materialen enthalten oder nochmals die 
Herleitung zur richtigen Antwort erläutern. 

Bei falsch beantworteten Fragen sollte eine Auswertung 
der Antwortmöglichkeiten erfolgen. Manchmal führt ein 
Denkfehler zu einer falschen Antwort. In diesem Fall sollte 
der Denkfehler aufgeklärt werden. In anderen Fällen wur-
de ganz falsch an die Lösung einer Frage herangegangen, 
sodass zu vermuten ist, dass das gesamte Thema noch 
nicht verstanden wurde, sodass Hinweise auf grundlegen-
de Literatur/Materialien notwendig sein könnten. Wichtig 
ist hier, dass das Feedback den Weg für den weiteren 
Lernvorgang ebnet. 

Abschließend kann zusammengefasst werden, dass durch 
Abdeckung der drei erwähnten Lernphasen und eine sinn-
volle Verteilung von Methoden in Präsenz- und Selbststu-
diumsphasen variable Lehrformate im Weiterbildungsbe-
reich Anwendung finden können und so zu einem flexib-
len Lernerlebnis beitragen können. 

3. Vorhandene Instrumente und Komponenten an 
der TU Ilmenau 

In diesem Abschnitt soll ein kurzer Überblick über eine 
Auswahl digitaler Instrumente gegeben werden, die an 
der TU Ilmenau im Einsatz sind bzw. teilweise auch hier in 
den Fachgebieten entwickelt wurden. 

Wie an anderen Hochschulen auch, wurden an der TU 
Ilmenau seit der zweiten bildungstechnologischen Welle 
Ende der 1990er/Anfang der 2000er Jahre verschiedenste 
Projekte gefördert, die der Entwicklung von Lehrforma-
ten, Curricula oder Technologien dienten [5].  

Bisher sind nur wenige der aus solchen Projekten hervor-
gegangenen Technologien/Portale in die universitätsweite 
Verwaltung durch eine zentrale Einrichtung (wie z.B. das 
Universitätsrechenzentrum) übergegangen. Das liegt in 
den allermeisten Fällen an dem beschränkten fachlichen 
Bezug der entwickelten Komponenten. So wurden in den 
Projekten fachlich stark spezifizierte Komponenten entwi-
ckelt, die nachfolgend zwar in dem betreffenden Fachge-
biet zum Einsatz kommen, aber eine geringe fachliche 
Relevanz für die restliche Universität haben, so dass die 
Komponenten dezentral vom betreffenden Fachgebiet 
administriert und gewartet werden.  

Auf diese Weise sind in den vergangenen Jahren in den 
Fachgebieten der TU Ilmenau verschiedene Applikationen 
und Tutorials entstanden, Lernplattformen evaluiert und 
vielfältige, digitale Materialien entwickelt worden.  

Einen Überblick über vorhandene Komponenten gibt 
Tabelle 2. Hierbei ist zu beachten, dass die Übersicht kei-
nen Anspruch auf Vollständigkeit erhebt und sich auf eine 
Erhebung aus dem Jahr 2012 bezieht.  

Momentan wird im Rahmen der Erfassung des Weiterbil-
dungspotentials der aktuelle Stand zu digitalen Lernkom-
ponenten in den über 130 Fachgebieten der TU Ilmenau 
abgefragt [9]. Aktuelle Bestandsdaten werden am Ende 
Q1/2017 erwartet. 

 

 

Digitale Lerninstrumente an der TU Ilmenau
 Komponente Technisch verantwortlich Fachlicher Bezug

Moodle UniRZ gesamte Technische Universität

Moocs-Plattform UniRZ gesamte Technische Universität

Video-Server opencast UniRZ gesamte Technische Universität

Clicker ZIB gesamte Technische Universität

Remote Labs FG Integrierte Kommunikationssysteme FG Integrierte Kommunikationssysteme

Physik-Apps ZIB/FG Technische Physik FG Technische Physik

GetSoft FG Elektrotechnik FG Elektrotechnik

Digitale Bibliothek Maschinenbau FG Konstruktionstechnik FG Konstruktionstechnik

Vorlesungsaufzeichnungen FEM FEM e.V. gesamte Technische Universität

Lernsoftware Videogestaltung FG Kommunikationswissenschaften FG Kommunikationswissenschaften

Lernsoftware Videoschnitt FG Kommunikationswissenschaften FG Kommunikationswissenschaften

Digitale Lernmaterialien Produktentwicklung FG Konstruktionstechnik FG Konstruktionstechnik
 

Tabelle 2:  Auswahl digitaler Lerninstrumente an der TU Ilmenau  
 Erläuterungen: (ZIB - Zentralinstitut für Bildung, UniRZ - Universitätsrechenzentrum, FG - Fachgebiet) 

 

Zentral administriert und gewartet werden bisher die 
beiden Moodle-Lernplattformen (jeweils für interne und 

interne/externe Kurse) sowie ein Video-Server zur Verwal-
tung von Lernvideos.  
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Des Weiteren stehen im Zentralinstitut für Bildung (ZIB) 
zwei Clicker-Sets mit insgesamt 150 Sendern zur Ausleihe 
zur Verfügung. Diese Komponenten stehen allen Fachge-
bieten der Universität zur Verfügung.  

Unterstützende Maßnahmen sowie Schulungen zu diesen 
Komponenten werden sowohl im Universitätsrechenzent-
rum als auch im ZIB angeboten. Auf die Schulungsinhalte 
wird im nachfolgenden Abschnitt detailliert eingegangen. 

4. Organisationale Rahmenbedingungen 

Für das Gelingen der Digitalisierung als Innovationspro-
zess und die Umsetzung von digitaler Lehre sind geeignete 
organisationale Rahmenbedingungen und entsprechende 
Infrastrukturen an den Hochschulen essentiell [7]. Den-
noch können nicht an allen Hochschulen die benötigten 
Infrastrukturen gleichermaßen angeboten werden, son-
dern sollten entsprechend der vorhandenen Strukturen 
eingegliedert werden, da so eine höhere Akzeptanz durch 
die relevanten Akteure erreicht werden kann als durch 
radikale Neustrukturierung und Schaffung neuer Zentren 
ohne Berücksichtigung bereits bestehender Strukturen 
und Aktivitäten. Die zwei wichtigsten Rahmenbedingun-
gen zur erfolgreichen Umsetzung und Unterstützung von 
digitaler Lehre sind: 

 Bereitstellung von Schulungen und 

 Supportstrukturen. 

In den nachfolgenden Abschnitten wird näher auf diese 
beiden Aspekte eingegangen. 

4.1. Schulungen 

Für die an der TU Ilmenau vorhandenen und zentral ver-
walteten digitalen Lernkomponenten müssen sowohl die 
Dozenten als auch die Teilnehmer von Lehrveranstaltun-
gen geschult werden. Zum einen ist es so, dass Weiterbil-
dungsangebote auch von Teilnehmern wahrgenommen 
werden, die nicht mit Smartphone und Laptop aufge-
wachsen sind. Zum anderen ist es ein Irrglaube, dass jun-
ge Erwachsene – also potentielle Studierende – mit jegli-
cher Art von digitalen Medien ohne Probleme zurecht-
kommen bzw. sie uneingeschränkt auch nutzen [6]. Daher 
sollte neben dem Angebot von digitalen Lehrmethoden 
und der entsprechenden Infrastruktur (technisch & per-
sonell) auch ein Schulungskonzept verfolgt werden. Ent-
sprechend der Zielgruppen der Schulung ist das Konzept 
nach Teilnehmern (also Studierenden) und Dozenten 
ausgerichtet. In den nachfolgenden Abschnitten werden 
beide Herangehensweisen ausführlich erläutert.  

4.1.1.  Lehrendenschulung 

Als universitätsweit anzubietende Schulungsinhalte für die 
Lehrenden an der TU Ilmenau kommen die zentral verwal-
teten Komponenten infrage: 

 Moodle 

 Opencast als Videoserver 

 Clicker-Systeme. 

Dabei sind zwei Ausrichtungen von Bedeutung: 

 Einführungskurse und 

 Kurse mit konkreten Anwendungsszenarien. 

Die Einführungskurse dienen dazu, den Lehrenden einen 
ersten Überblick über die Plattform bzw. die Technologie 
zu geben. Im Bereich Moodle betrifft das die Kursraum-
Administration, Nutzermanagement und erste Materialien 
und Aktivitäten. Der Video-Server wird als Hilfsmittel zur 
Bereitstellung von Video-Material im Einführungskurs zu 
Moodle vorgestellt. Bei den Clicker-Systemen geht es 
zunächst um eine generelle Sensibilisierung, warum Cli-
cker im Präsenzbereich eingesetzt werden können und 
welche Vorteile sie mit sich bringen. Nach einer Einfüh-
rung der konkreten Clicker-Systeme (in unserem Fall von 
Turning Technologies), können Anwendungsszenarien wie 
das Peer Instruction und sein Einsatz an verschiedenen 
Zeitpunkten in einer Präsenzveranstaltung vorgestellt 
werden. 

Konkrete Anwendungsszenarien zur erweiterten Schulung 
der Moodle-Funktionalitäten stellen beispielsweise das 
Flipped Classroom Konzept als Lehrformat und seine Um-
setzung mithilfe von Moodle oder Peer Reviews mithilfe 
der Moodle-Workshop-Aktivität als eine Lehrmethode 
dar. Bei den konkreten Anwendungsszenarien ist der 
Bezug zu einem didaktischen Konzept wichtig und die 
Schulung stellt dann die technische Umsetzung des didak-
tischen Konzepts mithilfe von Moodle-Funktionalitäten in 
den Vordergrund. Auf diese Weise werden die vielfältigen 
Moodle-Funktionalitäten im Rahmen von Lehrmethoden 
bzw. -formaten eingeführt und nicht als isolierte, techni-
sche Innovation. 

Durch die relativ einfache Bedienung der Clicker-Systeme 
und die einfache Integration von Umfragen in Präsentati-
onen (bspw. PowerPoint) können Einführung und Vorstel-
lung von Anwendungsszenarien in einem Kurs von etwa 
90 Minuten behandelt werden. 

Für Moodle-Einführungskurse und konkrete Anwendungs-
szenarien mithilfe von Moodle-Funktionalitäten sollten 
Kurse von jeweils 180 Minuten eingeplant werden. 

Die Lehrenden-Schulungen sollten rechtzeitig vor Beginn 
eines neuen Semesters angeboten werden, damit sich die 
Dozenten im Zuge der Konzeptionierung einer Lehrveran-
staltung bezüglich neuen digitalen Möglichkeiten weiter-
bilden können. An der TU Ilmenau bieten sich die Monate 
September und März für die Schulungen an. 

4.1.2. Teilnehmerschulung 

Der Großteil der in Tabelle 2 aufgeführten digitalen In-
strumente dienen dem Einsatz in Lehrmethoden für das 
Selbststudium. Für das Selbststudium ist allerdings eine 
hohe Eigenmotivation der Teilnehmer erforderlich. Diese 
Eigenmotivation sollte nicht durch Hemmschwellen wie 
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das Bedienen von unbekannter Software oder Bearbeiten 
von digitalen Lernmaterialien in Lernplattformen mit 
unbekannten Funktionen behindert werden. Vielmehr 
sollten didaktisch gut aufbereitete digitale Materialien die 
Eigenmotivation für das Selbststudium fördern und unter-
stützen. Daher ist es wichtig, dass auch Studierenden und 
Teilnehmer von Weiterbildungsangeboten Schulungen für 
die eingesetzten Technologien erhalten. 

Hierfür müssen verschiedene Parameter in Einklang ge-
bracht werden: 

 Komplexität der eingesetzten digitalen Materialien, 

 Länge des Studienangebots, das vom Teilnehmer 
wahrgenommen wird und 

 Zeitlicher Anteil des Selbststudiums im Verhältnis 
zum Gesamtaufwand. 

Beispielsweise macht es keinen Sinn, Teilnehmer eines 
Weiterbildungsangebots, das mit einem Gesamtaufwand 
von 30 h geplant ist, in gleicher Weise zu schulen wie 
Studierende eines Bachelorstudiengangs. Das Verhältnis 
von Studienangebot und Schulungsumfang muss ange-
passt sein, da sonst die Bereitschaft der Teilnehmer zu 
einer Schulung nicht gegeben sein könnte. Weiterhin 
müssen Weiterbildungsteilnehmer nicht in Technologien 
eingeführt werden, die in dem wahrgenommenen Ange-
bot überhaupt nicht zur Anwendung kommen.  

Diese Rahmenbedingungen führen zu Überlegungen, wie 
Schulungen für Teilnehmer von Studienangeboten struk-
turiert sein sollten: 

 Freiwillige Teilnahme an Schulungen, daher muss 
Nutzen klar verdeutlicht werden 

 Möglichst granulare Strukturierung von Schulungsma-
terial, so dass verschiedene Pakete für verschiedene 
Anwendungsfälle erstellt werden können 

 Flexible Verfügbarkeit von Schulungen bzw. Schu-
lungsmaterial. 

Diese Rahmenbedingungen führen wiederum zu den fol-
genden Empfehlungen, wie Schulungen für Teilnehmer 
von Weiterbildungsangeboten bzw. Studierende aufberei-
tet sein sollten: 

 Kurze Videosequenzen zu Motivation und Nutzen von 
bestimmten digitalen Instrumenten 

 Kurze Videos, Animationen oder textliche Tutorials zu 
fest abgesteckten Themen 

 Übergeordnete Leitfäden für verschiedene Zielgrup-
pen mit Empfehlungen zu Schulungsmaterial bzw. –
Themen 

 Flexible Bereitstellung des Materials in einer Lern-
plattform, aber mit Möglichkeit zur direkten Kommu-
nikation mit Schulungsmitarbeitern im Falle von 
Rückfragen. 

4.2.  Supportstrukturen 

Während der Vorbereitungsphase von Lehrveranstaltun-
gen bzw. auch während des Semesters ist es notwendig, 

dass Lehrende auf eine umfassende Support-Infrastruktur 
zurückgreifen können. Dabei muss in zwei Ausrichtungen 
unterschieden werden:  

 technischer Support und  

 technisch-didaktischer Support. 

Die Unterscheidung in diese zwei Ausrichtungen ist aus 
verschiedenen Aspekten sinnvoll. Zum einen sind unter-
schiedliche Kompetenzen bzw. fachliche Hintergründe 
notwendig und zum anderen ergeben sich daraus in vielen 
Fällen unterschiedliche zentrale Einrichtungen oder Stabs-
stellen, die den entsprechenden Support anbieten. Die 
folgenden Abschnitte gehen näher auf die Charakteristi-
ken der zwei verschiedenen Ausrichtungen ein.  

4.2.1. Technischer Support 

Die technische Infrastruktur zur Bereitstellung von digita-
ler Lehre wird an Hochschulen von zentralen Rechenzen-
tren geleistet. Dies umfasst die Administration und War-
tung von Lernplattformen und Video-Server wie z.B. 
Moodle, Mahara bzw. Opencast sowie notwendige Struk-
turen wie Nutzeraccounts und Rechtevergabe. Der hierfür 
notwendige Support beschränkt sich zum einen auf die 
generelle Administration und zum anderen auf die Bereit-
stellung von Ansprechpartnern für den Fall von Proble-
men. Viele Anfragen und vermeintliche Probleme entste-
hen vor allem in den Vorbereitungsphasen der Lehrveran-
staltungen. Das trifft in den meisten Fällen auf die Wo-
chen vor bzw. zu Beginn des Semesters zu. Anfragen, die 
den technischen Support betreffen sind beispielsweise 
folgender Natur: 

 Probleme mit Zugangsrechten auf die Plattformen 

 Wiederherstellung von Kursräumen bzw. Anlegen von 
neuen Kursräumen (i.d.F. Moodle betreffend) 

 Ablegen von Kursmaterialien/Videos 

 Nachfragen zu (fehlenden) Funktionen von Plattfor-
men – Anregung zu neuen Plugins zur Umsetzung von 
bestimmten Szenarien 

Natürlich kommen auch vielfältige individuelle Anfragen 
und Probleme bei einem technischen Support an, die aber 
in den meisten Fällen direkt im Rechenzentrum geklärt 
werden können. In anderen Fällen beziehen sich die An-
fragen zwar auf die technische Infrastruktur sind aber 
eher didaktisch charakterisiert, sodass eine Anfrage an 
andere Stellen weitergeleitet werden muss. Hierfür ist 
eine enge Zusammenarbeit mit didaktisch versierten Mit-
arbeitern bzw. einer zentralen Einrichtung, die sich mit 
didaktischen Szenarien beschäftigt, notwendig. Die An-
forderung an technisch-didaktischen Support werden im 
nächsten Abschnitt näher beleuchtet.  

4.2.2. Technisch-Didaktischer Support 

Beim technisch-didaktischen Support geht es nicht um die 
Behebung von Problemen mit der technischen Infrastruk-
tur, sondern um die Unterstützung von didaktischen Sze-
narien mithilfe digitaler Technologien. Das bedeutet für 
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die Support-Mitarbeiter, dass sie sowohl einen techni-
schen als auch einen didaktischen fachlichen Hintergrund 
haben sollten. Zumeist besteht bei Lehrenden eine Prob-
lemstellung, die sie mithilfe digitaler Technologien bzw. 
auf neuen Wegen hoffen beheben zu können. Diese Prob-
leme können vielfältig sein: 

 Schwindende Studierendenzahlen im Laufe des Se-
mesters 

 Mangelnde Beteiligung bzw. Motivation der Studie-
renden 

 Verschlechterung der Noten der Studierenden 

 Schlechte Lehrevaluation 

 Umsetzung neuer Thematik/Lehrinhalte in Lehrveran-
staltung. 

Die Problematik führt zu der Erkenntnis, dass etwas an 
der Lehre geändert werden möchte, woraufhin Sup-
portstrukturen kontaktiert und um Ratschläge gebeten 
werden (bzw. es werden Lehrgänge zur Hochschuldidaktik 
besucht). Aus diesem Grund ist es wichtig, nicht nur tech-
nische Kenntnisse über die vorhandenen digitalen Instru-
mente zu besitzen, sondern auch das didaktische Wissen 
anwenden zu können, um mit den Technologien bestimm-
te didaktische Szenarien umzusetzen.  

Wie Abschnitt 4.1.1 bereits zum Thema Schulungen be-
schrieben sollte der technisch-didaktische Support kon-
krete didaktische Szenarien zur Lösung der gestellten 
Problematik aufzeigen und diese dann mit den zur Verfü-
gung stehenden technischen Instrumenten umsetzen 
können.  

5. Zusammenfassung 

Das vorliegende Dokument stellt eine Kurzzusammenfas-
sung zur digitalen Lehre im Weiterbildungsbereich dar. 
Grundsätzlich finden digitale Technologien einen verbrei-
teten Einzug in didaktische Szenarien jeglicher Lehrveran-
staltungen und betrifft nicht nur den Weiterbildungsbe-
reich. Durch den hohen Bedarf an möglicher Flexibilisie-
rung und Individualisierung des Lern- und Lehrprozesses 
eignen sich allerdings Weiterbildungsveranstaltungen – 
bzw. -programme in besonderem Maß für die Anwendung 
von digitalen Szenarien. Hierbei ist es wichtig grundsätzli-
che Prinzipien von Lehrgestaltung beizubehalten und 
diese entsprechend flexibel mittels digitaler Technologien 
zu gestalten. Vermittlung, Festigung und Überprüfung von 
Wissen sollten dabei mithilfe geeigneter Instrumente 
umgesetzt werden. Eine Lernfortschrittskontrolle mit 
Rückmeldung für die Lernenden ist ebenso essentiell wie 
eine nicht-digitale Betreuung durch geeignete Kommuni-
kationsmittel oder auch Präsenzeinheiten.  

Zur Umsetzung digitaler Lehre an Hochschulen sind be-
stimmte organisationale Strukturen notwendig. Sowohl 
das Angebot von Schulungen als auch geeigneter Support 
bzw. entsprechende Einrichtungen spielen hierbei eine 
wichtige Rolle. Das Hochschulforum Digitalisierung hat als 
wichtigsten Faktor für den erfolgreichen Innovationspro-
zess zu digitaler Lehre die breite Unterstützung der Hoch-
schulleitung formuliert [3]. Nur wenn digitale Lehre als 
Chance verstanden wird und in entsprechenden Einrich-
tungen der Hochschule verankert ist, kann der digitale 
Wandel gelingen und somit zu neuen Geschäftsfeldern, 
wie z.B. im Weiterbildungsbereich, führen.  
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