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Transfer des Präsenzlehrmodells des ingenieur-wissenschaftlichen 
Grundlagenfaches „Grundlagen der analogen Schaltungstechnik“ in ein 
präsenzfernes, online studierbares e-Learning-Angebot 
Bericht zur Konzeptionierung und Umsetzung des Online-Kurses „Grundlagen der analogen Schaltungstechnik“ aus 
Sicht des Projektes BASICplus 

In einem Modellvorhaben sollte das an der Technischen Universität Ilmenau in den ingenieur-wissenschaftlichen Stu-
diengängen grundlegende Fach „Grundlagen der analogen Schaltungstechnik“ in einem Online-Kurs auf der Lern-
plattform glocal-campus umgesetzt werden. Bei der vorhandenen Stofffülle, dem umfangreichen Angebot an Prä-
senzlehrveranstaltungen und der Komplexität des Faches sowie der vielen Kommunikationsangebote seitens des Do-
zenten, war dieses kein einfaches Unterfangen, was in Bezug auf e-Learning-Produktion im universitären Umfeld einen 
erheblichen Zuwachs an praktischen Erfahrungen gebracht hat. Welche Fallstricke und Herausforderungen bei einem 
solchen Vorhaben zum Vorschein kommen und wie diese von allen Beteiligten gelöst wurden, wird in diesem Artikel 
beschrieben. 
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1. Einführung und Hintergrund 
Im Rahmen des Projektes BASICplus wurde das präsenz-
ferne, online studierbare Angebot „Grundlagen der ana-
logen Schaltungstechnik“ konzipiert und umgesetzt. 
Was dieses e-Learning-Angebot so besonders macht, ist 
der große Umfang der Produktion und dem Zeitversatz 
zur aktuell laufenden Präsenzveranstaltung, mit dem 
dieses Angebot von Online-Studierenden studiert wer-
den sollte. Diese Erfahrungen wurden an der TU Ilmenau 
in diesem Maße so noch nicht gemacht.  

Ziel war es berufsbegleitend weiterbildungswilligen Per-
sonen ein Grundlagenfach eines ingenieur-wissenschaft-
lichen Studienganges online zur Verfügung zu stellen 
und später die Möglichkeit zu haben, sich die in diesem 
Fach durch eine Prüfung erworbenen Leistungspunkte 
anrechnen lassen zu können. Besonders war auch, dass 
sie das parallel zu den regulär in Präsenz Studierenden 
absolvieren sollten, wobei sich hierbei Synergieeffekte 
bei der Kommunikation mit den Online Studierenden er-
hofft wurden, z.B., dass die konzipierten Konsultationen 
und Prüfungen mit den Präsenzstudierenden zusam-
mengelegt werden könnten. 

Dass die geplante Online-Lehrveranstaltung so nicht um-
gesetzt werden konnte, lässt sich anfangs nur erahnen, 
was sich im späteren Verlauf aber bei der Umsetzung 
gezeigt hat. Welche Stolpersteine und Herausforderun-
gen sich gezeigt haben, wird in diesem Artikel behan-
delt.  
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2. Anforderungen an die Konzeption

2.1. Inhalte und Lernziele des Fachs Grundlagen der 
analogen Schaltungstechnik 

Das Fach Grundlagen der analogen Schaltungstechnik 
ist eines der umfangreichsten Grundlagenfächer in den 
ingenieur-wissenschaftlichen Studiengängen an der TU 
Ilmenau. Es wird im dritten Fachsemester gelehrt und 
legt zahlreiche Grundsteine für weiterführende und spe-
zialisierende Lehrveranstaltungen im späteren Studien-
verlauf. Fähigkeiten und Kenntnisse beim Aufstellen und 
Lösen von Differenzialgleichungen, das Denken im Zeit- 
und Frequenzbereich oder die Analyse von Transistor-
schaltungen sind hier nur einige wenige Beispiele für die 
große Stofffülle, die in diesem Grundlagenfach gelehrt 
und geübt werden. 

Die hierbei zu entwickelnde Fachkompetenz umfasst die 
folgenden Punkte: [1] 

• Kenntnis der wichtigsten elektronischen Bauele-
mente und ihre Grundschaltungen

• Verständnis von schaltungstechnischen Grundprin-
zipien, Netzwerk- und Schaltungsanalyse

• Verständnis von mathematischen Methoden, insbe-
sondere der Dynamik im Sinne von linearen Diffe-
rentialgleichungen, Filter- und Übertragungsverhal-
ten sowie Stabilität

• Kenntnis der wichtigsten Kompositionsprinzipien
der Schaltungstechnik

Die zu entwickelnde Methodenkompetenz umfasst da-
bei die folgenden Punkte: 

• Erkennen, Analysieren und Verstehen der Funktion
zusammengesetzter Transistorschaltungen und Be-
werten anhand von Schaltungssimulationen

• Synthetisieren von wechsel- und gleichstromgekop-
pelten Schaltungen einschließlich Filtern topolo-
gisch und die Dimensionierung für relevante An-
wendungsfälle

Das Lernziel dieser Lehrveranstaltung ist, dass die Studie-
renden neben dem Fachwissen, vor allem Methoden 
und Werkzeuge der analogen Schaltungstechnik erler-
nen und sicher anwenden können. 

2.2. Anforderungen an Konzeption des Online-Kurses 
Da es ein Fach mit Grundlagenwissen ist, eignet es sich 
besonders es in einem längerfristig nutzbaren bzw. 
nach-haltigem E-Learning-Angebot zu digitalisieren. 

Im Projekt BASICplus wurde für die präsenzferne Studier-
barkeit des Faches Grundlagen der analogen Schal-
tungstechnik folgende Rahmenbedingungen festgelegt: 

• Die Inhalte und Veranstaltungen (Vorlesungen, Se-
minare), der im Wintersemester 2019/2020 statt-
findenden Präsenzlehrveranstaltung sollen mit ei-
nem zeitlichen Versatz im Online-Kurs auf der Lern-
plattform glocal-campus zur Verfügung gestellt
werden.

• Die Lehrveranstaltung soll mit Fokus auf präsenz-
ferne sowie berufsbegleitende Studierbarkeit ge-
staltet werden, d.h. es sollte komplett online stu-
dierbar sein.

• Selbstgesteuertes Lernen soll ermöglicht werden.

• Es sollen vielfältige Möglichkeiten der Kommunika-
tion bzw. Kontaktaufnahme mit dem Lehrenden
bestehen.

• Der Inhalt und die Lernziele der berufsbegleitenden
Lehrveranstaltung sollten nahezu deckungsgleich
mit der entsprechenden Präsenzveranstaltung sein.

• Es soll eine Gruppe von Studierenden geben, die
das Fach berufsbegleitend absolvieren und eine
Prüfung anstreben. Dies würde die praktische Um-
setzung und Erprobung des Konzeptes ermögli-
chen.

Aus den genannten Rahmenbedingungen ergeben sich 
die folgenden Herausforderungen: 

• Videoaufnahmen der Vorlesungen und Seminare
müssen unmittelbar nach erfolgter Veranstaltung
für den Online-Kurs bearbeitet und mit dem ange-
kündigten zeitlichen Versatz zur Verfügung gestellt
werden.

• Die weiteren, aktuellen Lehrmaterialien (Power-
point-Folien, Übungsaufgaben, Skript, Mitschriften)
müssen aufbereitet und online zur Verfügung ge-
stellt werden.

• Die Kontaktaufnahme seitens der Online-Studieren-
den mit dem Dozenten muss realisiert werden und
soll während der Kurszeitdauer nahezu immer
möglich sein.

• Die Möglichkeit von Konsultationen per Telefon, Vi-
deokonferenz oder vor Ort soll gegeben werden.

• Die Möglichkeit eine Prüfung (mündlich oder
schriftlich) vor Ort in dem Fach zu absolvieren,
muss gegeben sein.
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2.3. Vorarbeiten 
Die inhaltliche Konzeption der Online-Lehrveranstaltung 
wurde zwischen dem BASICplus-Projektmanagement 
und Prof. Dr. Ralf Sommer, welcher der Fachverantwort-
liche für die Lehrveranstaltung ist, abgestimmt. 

 
Abb. 1: Geplanter Aufbau des Online-Kurses "Grundlagen der analo-
gen Schaltungstechnik" [1] 

Zuerst wurde auf Basis der Präsenzveranstaltung eine 
mögliche Einteilung der Lerneinheiten für den Online-
Kurs eruiert. In diese erste Gliederung wurden den 15 
Lerneinheiten Inhalte, Übungsaufgaben und Lehrmate-
rial zugeordnet. Nach jeweils fünf Lerneinheiten wurden 
jeweils eine Konsultation sowie eine Probeklausur konzi-
piert. Am Ende, nach der 15. Lerneinheit, sollte sich eine 
Prüfung, mündlich oder schriftlich, vor Ort an der Uni-
versität anschließen, wenn das die Studierenden wün-
schen. Mit dem Prüfungsabschluss konnten sich die Stu-
dierenden fünf Leistungspunkte für ein berufsbegleiten-
des Studium oder Zertifikat anrechnen lassen. (siehe 
Abb. 1) 

Weiterhin besitzt Prof. Dr. R. Sommer umfangreiche 
Lehrerfahrungen im Bereich von Präsenzlehrveranstal-
tungen, aber ein reines Online-Lehrangebot hatte er bis 
dato noch nicht erstellt und durchgeführt. In seiner Prä-
senzlehrveranstaltung setzt er eine Vielzahl an Materia-
lien (Tafelbild, PowerPoint-Folien, Skripte, Mitschriften) 
ein. Die gesamte Präsenzlehrveranstaltung über das Se-
mester verteilt ist nochmals in verschiedene Veranstal-
tungsarten untergliedert und folgt einem Veranstal-
tungskonzept, dass auf einer sehr starken Verzahnung 
der verschieden gestalteten Übungen basiert:  

• Vorlesungen 

• Großübungen 

• Seminare 

• Betreutes Rechnen 

• Hausaufgaben 

Weiterhin pflegt Prof. Dr. Sommer ein großes Angebot 
an Kommunikations- und Kontaktmöglichkeiten zu sei-
nen Studierenden: 

• Webserver mit Online-Angeboten 

o Skripte zu speziellen Themen 

o Folien, Aufgabensammlungen 

o Videos von Vorlesungen und Übungen der letz-
ten Jahre 

• WhatsApp-Gruppe 

• Regelmäßige Wochen-E-Mails 

In der Konzeptionierung des komplett online studierba-
ren Kurses sollte sich ein Großteil dieser Veranstaltungen 
und Angebote wiederfinden. Es stand reichlich Material 
zur Verfügung. Zusätzlich sollten die im Wintersemester 
2019/2020 aktuellen Vorlesungen und Seminare auf Vi-
deo aufgenommen und entsprechend für ein komplett 
online studierbares Format aufbereitet werden. 

2.4. Konzeptionierung des Online-Kurses 
Auf Basis der ersten Gliederung wurde in der Lernplatt-
form glocal-campus im Kursraum ein Grundgerüst an-
gelegt. (siehe Abb. 2) Vor der ersten Lerneinheit wurde 
ein Abschnitt „Informationen zum Kurs“ eingefügt, in 
dem folgende organisatorische Aspekte erläutert wer-
den: 

• Struktur 

• Inhalt 

• Kommunikation 

• Feedback 

Weiterhin sind in diesem Abschnitt ein Ankündigungs-
forum, ein pdf-Skript mit Erläuterungen zum Inhalt des 
Faches sowie eine pdf-Datei mit Mathematischen 
Grundlagen integriert. Anhand dieser Informationen 
wird ein Einblick in die Themen des Kurses gegeben. 
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Abb. 2: im Kursraum angelegte Lernabschnitte (Kursstruktur) 

Im Abschnitt „Struktur“ wird den Studierenden erklärt, 
nach welchem Konzept die einzelnen Lerneinheiten auf-
gebaut sind und wie anhand der verschiedenen Symbole 
im Kursraum navigiert werden kann. (siehe Abb. 3) 

 
Abb. 3: Erklärung zur Struktur der Lerneinheiten 

Jede Lerneinheit folgt dem Muster:  

• Einführungsseite 

• Vorlesungsvideos 

• Seminarvideos 

• Vorlesungsfolien 

• Auszug aus dem Skript 

• ein oder mehrere Lektionen mit Übungsaufgaben 

(siehe Abb. 4) 

 
Abb. 4: Muster einer Lerneinheit und ihre Elemente 

Legende: 
1 - Vorlesungsvideos 
2 - Seminarvideos 
3 - Vorlesungsfolien 
4 - Skriptauszug 
5 - ein oder mehrere Lektionen mit Übungsaufgaben 

 
Einführungsseite  

Diese folgt wiederum einem Muster, welches folgender-
maßen aussah: (siehe Abb. 5) 

• Beschreibung 
In dieser wurden die Lehrinhalte in einem kurzen, 
zusammenfassenden Text erläutert, so dass sich die 
Studierenden einen Überblick über die fachlichen 
Inhalte dieser Lerneinheit verschaffen können. 

• Lernziele 
Die Studierenden sollen anhand der aufgeführten 
Lernziele erkennen können, wozu sie nach dem Be-
arbeiten dieser Lerneinheit in der Lage sein sollen.  

• Geschätzte Bearbeitungsdauer 
Die Bearbeitungsdauer soll den Studierenden vor 
dem Bearbeiten einer Lerneinheit eine Orientierung 
geben, wie viel Zeit in die jeweilige Lerneinheit in 
etwa investiert werden sollte. Für die Angabe der 
Bearbeitungsdauer wurden die Zeitdauern der Vor-
lesungs- und Seminarvideos zusammengerechnet. 
Weiterhin wurden die Zeitdauern für das Bearbei-
ten der jeweiligen Lektionen abgeschätzt. Die Lekti-
onen, welche nur Übungsaufgaben enthalten, wur-
den bei der Berechnung außen vorgelassen, da 
diese zusätzlich sind.  

• Hinweissatz 
Der unter der Bearbeitungsdauer angegebene Hin-
weissatz steht jedes Mal an dieser Stelle mit gleich-
bleibenden Wortlaut, um darauf hinzuweisen, dass 
weitere Materialien, die vor allem informativen 
Charakter haben und zur weiteren Vertiefung des 
Stoffes dienen, zur Verfügung stehen. Die Bearbei-
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tungsdauer dieses Materials kann durch individuel-
les Interesse und Zeitbudget kaum realistisch einge-
schätzt werden.  

 
Abb. 5: Gestaltung und Muster der Einführungsseite 

Als letzter Online-Kursabschnitt folgt eine Zusammen-
fassung, in der zusammenfassende Vorlesungsvideos, 
der gesamte Vorlesungsfoliensatz, das Gesamtskript und 
die komplette Aufgabensammlung sowie ein anonym 
ausfüllbarer Online-Feedbackbogen integriert sind. 

3. Umsetzung 

3.1. Organisatorische Aspekte 
Die konkrete Umsetzung des Faches „Grundlagen der 
analogen Schaltungstechnik“ erweis sich als nicht trivial. 
Ein Schwerpunkt waren die Video- und Tonaufnahmen, 
die im Vorfeld organisiert werden mussten. Hierbei war 
zu bedenken, in welchen Räumlichkeiten die Aufnah-
men stattfinden würden. Dazu haben sich die beteiligten 
studentischen und wissenschaftlichen Assistent*innen, 
die Projektmitarbeiter*innen von BASICplus sowie Prof. 
Dr. Sommer im Vorfeld getroffen, um die Örtlichkeit in 
Augenschein zu nehmen und Absprachen zu Kamerapo-
sition und Handhabung des Mikrofons zu treffen. 

Belange des Datenschutzes wurden im Vorhinein mit 
dem Datenschutzbeauftragten der TU Ilmenau abge-
klärt, da auf den Videos, vor allem auf den Seminarvi-
deos, die Stimmen der Studierenden zu hören oder Ge-
sichter zu sehen sein würden. Daher wurde vereinbart, 
dass nur der Lehrende auf Video aufgenommen werden 
wird und es keinen Schwenk ins Publikum geben wird 
bzw. generell keine Aufnahmen der Studierenden ange-
fertigt werden. Bei den Tonaufzeichnungen wurde ver-
einbart, dass bei Wortmeldungen von Studierenden, 
diese bei der Videonachbearbeitung herausgeschnitten 

werden und die gestellte Frage als Untertitel eingeblen-
det werden soll. 

Weiterhin stellte der Vorlesungs- und Seminarrhythmus 
eine Grundlage für den Zeitplan. (siehe Abb. 6) In der 
Konzeptionierung war festgelegt worden, dass die Vor-
lesungs- und Seminarvideos nach einem zeitlichen Ver-
satz in den Online-Kurs integriert werden sollen. Der 
zeitliche Versatz ergab sich aus den notwendigen Nach-
bearbeitung der Videoaufnahmen. 

 
Abb. 6: Grundlage des Zeitplanes (Auszug aus PowerPoint-Präsenta-
tion) 

Ziel war es, den berufsbegleitend Studierenden am Ende 
des Wintersemesters 2019/2020 eine Prüfungsmöglich-
keit anzubieten. Das bedeutete, dass der Online-Kurs 
während des laufenden Semesters Stück für Stück fertig-
gestellt werden soll und damit einhergehend die ent-
sprechenden Lerneinheiten zeitlich versetzt freigeschal-
ten werden sollen. 

3.2. Erstellen der Vorlesungs- und Seminarvideos 

3.2.1. Video- und Tonaufnahmen 

Die Vorlesungen und Seminare wurden vor Ort per Ka-
mera aufgezeichnet. Dazu wurde diese so positioniert, 
dass der Professor und sein Tafelbild gut abgefilmt wer-
den konnten. Zur Tonaufzeichnung wurde das Mikrofon 
des Hörsaals miteinbezogen, in dem über dieses der Ton 
des Professors aufgenommen wurde. War dies nicht 
möglich, wurde ein Standmikrofon verwendet. 

Die Kommentare und Fragen der Studierenden wurden 
anfänglich mit einem Richtmikrofon aufgenommen. Das 
hat sich nach den ersten Veranstaltungen als unprak-
tisch und ungenau herausgestellt. Einerseits, weil die As-
sistentin mit dem Richtmikrofon nicht schnell genug an 
den gerade sprechenden Studierenden kam und ande-
rerseits die Aufnahme des Gesprochenen zu leise war 
und die Störgeräusche zu stark vorhanden waren. Wei-
terhin musste die Tonspur im Nachgang noch extra syn-
chronisiert werden. 
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Daraufhin wurde in den folgenden Veranstaltungen für 
die Fragen und Antworten der Studierenden ein Würfel-
mikrofon eingesetzt. Dieses warf die Assistentin dem 
entsprechenden Studierenden in die Hände. Sobald der 
Studierende das Würfelmikrofon in den Händen hielt, 
konnte er seine Frage stellen bzw. eine Antwort geben. 
Das rang den Studierenden eine Verhaltensänderung ab; 
nämlich erst sprechen zu können, wenn sie das Würfel-
mikrofon in den Händen hielten.  

Durch den Einsatz des Würfelmikrofons war es möglich 
die Qualität der Sprachaufnahmen zu erhöhen und den 
Nachbearbeitungsaufwand zu verringern, da die Syn-
chronisation entfiel.  

3.2.2. Nachbearbeitung 

Die Video- und Audiorohdaten wurden in einem ersten 
Schritt zusammengeführt, grob geschnitten, so dass das 
Video nur noch die Vorlesung beinhaltete, und auf ei-
nem Server abgelegt. Daraufhin hat der Professor den 
Link zu den Vorlesungsvideos bekommen und nach 
Durchsicht grob eingeteilt, wann welches Kapitel behan-
delt wird. Daraus erstellte er eine Liste, die Anfangs- und 
Endzeiten, Thema und Inhalt beinhaltete. Diese Liste 
schickte er den Assistenten, die für den Schnitt der Vi-
deos verantwortlich waren, zu.  

Diese Verfahrensweise:  

• Grobzuschnitt der Rohdaten 

• Ablegen auf einem Server und Link an den Profes-
sor 

• Durchsicht durch den Professor 

• Erstellen einer Schnitt- und Themenliste durch den 
Professor 

• Hochladen des durchgesehenen und mit Schnitt-
marken versehenen Videos durch den Professor 

• Zustellung der Schnitt- und Themenliste an die für 
den Schnitt zuständigen Assistenten 

• Weiterbearbeitung durch die Assistenten 

musste im Verlaufe des Projektes Stück für Stück von al-
len beteiligten Personen erarbeitet und etabliert werden. 

Als nicht so einfach erwies sich demnach auch die Kom-
munikation, da sich auch innerhalb des Projektes Perso-
nalien geändert haben. Das war für die Bearbeitung des 
Projektes nicht förderlich, da sich die neuen Beteiligten 
in die Situation und Arbeit erst einfinden mussten.  

Weiterhin hatten die beteiligten Personen in ihren Teil-
bereichen Erfahrungen und Kompetenzen. Hier war es 
wichtig alle miteinander in Übereinstimmung zu bringen 

und zu koordinieren, aber auch Neues zu lernen, wie z.B. 
eine Schnitt- und Themenliste zu erstellen oder einen ge-
eigneten Workflow mit allen Beteiligten zu erarbeiten. 
Dies bedeutete unter Umständen auch einen Mehrauf-
wand, der im Vorhinein nicht in Betracht gezogen wor-
den war.  

Weiterhin hat sich herausgestellt, dass die 15 anvisierten 
Lerneinheiten im Online-Kurs nicht genau dem entspra-
chen, was der Professor thematisch in seinen aktuellen 
Vorlesungen und Seminaren behandelte. Daher wurden 
die Lerneinheiten thematisch auf die aktuellen Veranstal-
tungen angepasst und auf zwölf Lerneinheiten redu-
ziert. Auch die Videos wurden in kleinere Einheiten ge-
schnitten und thematisch eingegrenzt. Das bedeutete, 
dass in einer Lerneinheit mehrere kürzere Vorlesungsvi-
deos vorhanden waren, die thematisch in sich jeweils ab-
geschlossen sind. Hierbei barg die enge Zusammenar-
beit der Assistenten mit dem Professor bei den Schnitt-
arbeiten einen großen Vorteil. 

Weiterhin haben die Assistenten in der Videonachbear-
beitung selbstständig eine einheitliche Anfangstafel, auf 
der Name und Art der Veranstaltung sowie Titel der Ver-
anstaltung bzw. Thema des Videos zu sehen sind, erar-
beitet und eingebunden. Die einheitliche Gestaltung der 
Anfangstafeln für die Vorlesungs- und Seminarvideos 
soll die Orientierung der Studierenden erleichtern. 

3.2.3. Integration in den Online-Kurs 

Sobald das Signal von den mit dem Schnitt beauftragten 
Assistenten kam, integrierten die für den Online-Kurs 
verantwortlichen Assistenten die Vorlesungs- und Semi-
narvideos in den Online-Kurs.  

Auch hier haben sich Aspekte ergeben, die im Vorhinein 
nicht vorherzusehen waren. Die fertiggestellten Videos 
sind auf den an glocal-campus angebundenen Videoser-
ver Opencast hochgeladen worden. Dabei gab es zeit-
weise technische Probleme, so dass sich die Einbindung 
in den Online-Kurs manchmal etwas verzögerte. Im On-
line-Kurs konnte über das Opencast-Plug-In auf die Vi-
deos zugegriffen werden, um diese in den Kurs einzu-
binden.  

Weiterhin erschwerend kam hinzu, dass aufgrund der 
Corona-Pandemie und dem damit verbundenen Lock-
down im März und April 2020 die Rechenlabore, in de-
nen die Schnittsoftware zur Verfügung stand, nicht be-
treten werden durften. Hierbei kam es zu einem Stopp 
bei der Bearbeitung der Videos. Der Betriebsablauf 
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konnte erst ab Ende Mai 2020 an der Stelle wiederauf-
genommen werden. 

Zu den Videos wurden die Anfangszeiten der Unterkapi-
tel und deren jeweiliges Thema dazugestellt, so dass sich 
die Studierenden hier orientieren können und gegebe-
nenfalls zu diesen Zeitpunkten springen können, um sich 
ein bestimmtes Thema anzuschauen. 

3.3. Aufbereitung der vorhandenen Materialien 
In diesem Abschnitt wird der Transfer der vorhandenen 
Lehrmaterialien in ein digitales Format beschrieben. 
Auch hier gab es ab und an Unwägbarkeiten, die im Vor-
hinein so nicht abzusehen waren. 

3.3.1. Vorlesungsfolien 

Die Vorlesungsfolien haben in der Präsenzlehrveranstal-
tung vor allem informativen Charakter und basieren auf 
den umfangreichen Erfahrungen und Kenntnissen des 
Professors. Wenn man an der Präsenzlehrveranstaltung 
teilnimmt, ist es wichtig selbst eine Mitschrift anzuferti-
gen. Die Vorlesungsfolien alleine sind für ein Selbststu-
dium so nicht ausreichend. Für die einzelnen Lehreinhei-
ten wurden die Vorlesungsfolien entsprechend aufge-
teilt, so dass sie thematisch in den jeweiligen Lernab-
schnitt passen. Teilweise wurden die Vorlesungsfolien 
gekürzt, um nicht zu viel an Material in einer Einheit zu 
haben. 

3.3.2. Skript 

Das Skript wurde von einem der Assistenten anhand von 
Mitschriften erstellt und soll ein auf die Studierende zu-
geschnittene Kurzvariante eines Buchs darstellen. Skripte 
sind im universitären Bereich weit verbreitet und stellen 
eine für studentische Bedarfe kompakte Form der schrift-
lichen Wissensvermittlung dar. Auch hier wurde das 
Skript an die jeweiligen Lernabschnitte angepasst und 
entsprechend in den Online-Kurs integriert.  

3.3.3. Übungsaufgaben 

Neben den Vorlesungen finden im Präsenzsemester ver-
schiedene weitere Lehrveranstaltungen statt (siehe [3]), 
in denen das theoretisch vermittelte Wissen aus der Vor-
lesung besprochen wird und sich komplexen Übungs-
aufgaben zu gewandt wird.  

Einerseits ist es natürlich möglich, diese Rechenaufgaben 
als pdf-Datei in den Online-Kurs einzubinden und es da-
bei zu belassen, andererseits bietet sich hier die Möglich-
keit, die Moodle-Aktivität „Lektion“ zu verwenden, na-
hezu an, um theoretisch vermitteltes Wissen mit Quizzen 
oder Schritt-für-Schritt-Anleitungen zum Rechenweg zu 

verbinden. Daher wurde ein Großteil der Übungsaufga-
ben in Lektionen transformiert.  

3.3.4. Gestaltung des Online-Kurses 

Der Online-Kurs wurde nach der Konzipierung in der 
Lernplattform glocal-campus erstellt, er beinhaltet einen 
Abschnitt am Anfang zu Organisation, Struktur und 
Kommunikationsmöglichkeiten innerhalb des Kurses, 
darauf folgen die zwölf Lerneinheiten und am Schluss 
als letzter Kursabschnitt befindet sich eine Zusammen-
fassung mit dem Gesamtskript, den gesamten Vorle-
sungsfolien sowie der kompletten Aufgabensammlung. 
Weiterhin besteht im letzten zusammenfassenden Ab-
schnitt die Möglichkeit für Studierende den anonymen 
Feedbackbogen auszufüllen und den Machern des On-
line-Kurses wertvolle Rückmeldung zu geben. 

Gestaltung der Lerneinheiten 

Die Lerneinheiten wurden nicht, wie anfänglich geplant 
in 15 Lerneinheiten, sondern in zwölf eingeteilt. Im Ver-
laufe der Bearbeitung hat sich herausgestellt, dass es 
zwar je 15 Vorlesungs- und 15 Seminartermine gab, 
welche aufgezeichnet wurden, aber innerhalb der Vor-
lesungen ergaben sich thematische Überschneidungen 
bzw. der Professor entschied ad hoc, einen Schwerpunkt 
näher zu beleuchten und diesen eventuell nochmal zu 
wiederholen, je nachdem, welche Rückmeldungen er 
von den Präsenzstudierenden bekam. Er hat seine Lehr-
veranstaltung größtenteils auf die Vorkenntnisse und Be-
dürfnisse der Studierenden ausgerichtet, was in einem 
Online-Kurs in der Art und Weise so nicht möglich aber 
für die Studierende in Präsenz sehr hilfreich ist.  

Die Lerneinheiten wurden immer nach dem gleichen 
Muster gestaltet (siehe „2.4 Konzeptionierung des On-
line-Kurses“ und Abb. 5), um eine schnelle Orientierung 
in der Lerneinheit zu gewährleisten und den Fokus auf 
die Lehrinhalte zu lenken. Haben die Studierenden die 
ersten Lerneinheiten bewältigt, wissen Sie, wie die wei-
teren Lerneinheiten aufgebaut sein werden und können 
sich dementsprechend auf die eigentlichen Lerninhalte 
konzentrieren, ohne jedes Mal neue Elemente kennen-
lernen zu müssen und sich deren Sinn und Bedienung 
neu zu erarbeiten. 

Gestaltung der Lektionen 

Die Lektionen beinhalten den Schwerpunkt der entspre-
chenden Lerneinheit und heben diesen damit besonders 
hervor. Da sie zum Teil sehr umfangreich sind, wurden 
alle Inhalts- und Frageseiten mit thematisch sinnvollen 
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Namen und Nummern versehen, um eine gute Orientie-
rung zu ermöglichen. 

Integriert wurden zudem Übungsaufgaben, um die In-
halte interaktiv zu gestalten und zum Üben anzuregen. 
Weiterhin wurden komplexere Aufgabenstellungen über 
mehrere Lektionsseiten hinweg Schritt für Schritt erklärt, 
so dass die Studierenden hier im eigenen Tempo per 
Klick vorwärtsgehen können. Beispielsweise bekommt 
der Studierende bei der Analyse umfangreicher Netz-
werke immer nur eine Teilaufgabe gestellt, die dann im 
nächsten Schritt auf der nächsten Seite aufgelöst wird. 
So kann der Studierende Seite für Seite das Netzwerk 
analysieren und sieht an den sich ständig aktualisieren-
den Schaltbildern, wo er gerade steht. 

Besonderer Augenmerk wurde auf die Navigation inner-
halb der Lektion gelegt, da in dem Lernmanagementsys-
tem Moodle die Möglichkeiten der technischen und Lay-
out-technischen Gestaltung begrenzt sind. Es wurde 
Wert auf eindeutige und übliche Buttonbeschriftungen 
gelegt (siehe Abb. 8). Weiterhin wurden Übersichtssei-
ten mit Links zu den entsprechenden Lektionsseiten an-
gelegt, so dass die Studierenden sich schnell von einer 
Seite zu einer anderen bewegen können. (siehe Abb. 7) 

 
Abb. 7: Startseite einer Lektion - Übersicht mit Verlinkung auf jede 
Lektionsseite 

 
Abb. 8: Beschriftung der Buttons auf einer Lektionsinhaltsseite 

Moodle fügt an jede Lektionsfrageseite automatisch eine 
Antwortseite mit Standard-Feedback zur Lösung hinzu. 

Als Redakteur*in gibt es nur wenige Möglichkeiten Ein-
fluss auf die Gestaltung und Inhalte dieser Antwortseite 
zu nehmen. In den Lektionseinstellungen wurde die 
Möglichkeit gewählt, auch individuelles Feedback in die 
Antwortseite zu integrieren. So war es möglich den aus-
gewählten Antworten ein entsprechendes Feedback au-
ßer „richtig“ und „falsch“ zuzuordnen. Die Studierenden 
haben die Möglichkeit die Fragen bis zu zweimal zu be-
antworten bevor sie in der Lektion dem vorgegebenen 
Lernpfad weiter folgen können. Hier war es nicht einfach 
die Optionen in den Lektionseinstellungen so einzurich-
ten, dass die Studierenden nicht in einer Dauerschleife 
verharren und damit frustriert werden. (siehe Abb. 9, 
Abb. 10, Abb. 11) 

 
Abb. 9: Gestaltung einer Frageseite 

 
Abb. 10: Gestaltung einer Frageseite - hier: Single-Choice-Aufgaben-
stellung 
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Abb. 11: Antwortseite mit Feedback 

Am Ende jeder Lektion befindet sich eine Seite mit in-
haltlicher Zusammenfassung und einer Zusammenstel-
lung der Lösungen für die in der Lektion behandelten 
Aufgaben (siehe Abb. 12). 

Die Inhalte und Aufgaben der Lektionen sind inhaltlich 
mit den Vorlesungs- und Seminarvideos sowie mit der 
Aufgabensammlung abgestimmt und passen zueinan-
der. Die Lektionen sollen den Studierenden helfen die 
Fülle an Stoff in kleinere Abschnitte zu unterteilen und 
das Lernen damit zu erleichtern. 

 
Abb. 12: Letzte Seite der Lektion: inhaltliche Zusammenfassung und 
Lösungen der Aufgaben 

3.4. Zeitplan 
Der projektierte Zeitrahmen, in dem die Konzipierung 
und Umsetzung des Online-Kurses zum Fach „Grundla-
gen der analogen Schaltungstechnik“ stattfinden sollte, 
wurde stark an die Eckdaten des Wintersemesters 
2019/2020 angelehnt. Grund hierfür waren einerseits 
die Videoaufnahmen der in diesem Wintersemester lau-
fen Präsenzveranstaltung, andererseits der zeitliche Rah-
men, den das Projekt BASICplus an sich vorgibt. 

Demnach war geplant den Online-Kurs ab 16.10. 2019 
mit dem ersten Lernabschnitt für ein Online-Studium 

freizuschalten und danach Woche für Woche die weite-
ren Lerneinheiten freizuschalten. 

Das hat so nicht funktioniert, da sich im Verlaufe der Er-
stellung herausgestellt hat, dass die Kommunikation, 
Nachbearbeitung der Videos und Erstellung der weiteren 
Materialien aufwendiger war, als zuvor angenommen 
und weitere nicht abzusehende Ereignisse (Corona-Pan-
demie mit einem eingeschränkten Betrieb und Zugang 
der gesamten Universität) eingetreten sind. Somit hat 
sich letztendlich die Fertigstellung des Online-Kurses 
über einen größeren Zeitraum erstreckt. 

4. Erfahrungen und Herausforderungen 
Die Studierenden, die sich im Oktober 2019 für den On-
line-Kurs angemeldet und an der Lernplattform glocal-
campus in den Kurs eingeschrieben hatten, waren auf 
Grund des nicht rechtzeitig fertiggestellten Online-Kur-
ses, nicht in der Lage den Kurs erfolgreich zu absolvieren. 
Letztendlich hat verständlicherweise die Motivation ge-
fehlt, auf Inhalte zu warten. Das Fach „Grundlagen der 
analogen Schaltungstechnik“ ist ein stofflich sehr um-
fangreiches Fach mit schwer zu konsumierenden Inhal-
ten. Wer dieses Fach studieren möchte, braucht schon 
als normaler Präsenzstudent ein großes Durchhaltever-
mögen und hat zudem seine Kommilitonen*innen zur 
Unterstützung. Ein Online-Studierender, dem diese sozi-
alen Interaktionen zum Lernen fehlen, wird es schwer 
haben, besonders, wenn der eigentliche Online-Kurs of-
fensichtlich noch nicht fertiggestellt ist. Da ist es schwie-
rig die Motivation zu halten. 

Weiterhin hat sich gezeigt, dass eine e-Learning-Produk-
tion, wie sie in diesem Umfang betrieben wurde, sehr 
aufwendig ist. Viele Aspekte sind im Vorhinein zu be-
denken, das hat sich in diesem Vorhaben gezeigt. Wei-
terhin hat sich gezeigt, dass eine Vielzahl an Akteuren 
beteiligt sind und dass hier im universitären Umfeld 
wertvolle Erfahrungen in diesem Bereich gesammelt 
wurden. Letztendlich ist der Online-Kurs „Grundlagen 
der analogen Schaltungstechnik“ fertig gestellt worden 
und nun für die Erprobung bereit. Lehrende in diesem 
Bereich sind bereits auf den Kurs aufmerksam geworden 
und gewillt dieses Online-Lehrangebot in ihre aktuelle 
Präsenzlehre zu integrieren. Das ein Online-Kurs nicht 
nur präsenzfernen Studierenden nützlich sein kann, hat 
auch die Corona-Krise gezeigt. Hier hat sich herausge-
stellt, dass e-Learning-Angebote sinnvoll sind und ge-
braucht werden.  
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4.1. Verbesserungsvorschläge in Bezug auf organisato-
rische Aspekte 

Das Umsetzen eines solch komplexen und umfangrei-
chen Studienfaches erfordert eine Menge Zeit und Pla-
nungen. Eine der größten Herausforderungen war die 
Transformation bzw. Neuerstellung des gesamten Con-
tents. Viele der vorhandenen Materialien mussten um-
gearbeitet, für die Online-Plattform tauglich gemacht 
und in die entsprechenden Lerneinheiten überführt wer-
den. Ein weiterer großer, nicht zu unterschätzender Part 
war die Erstellung der Vorlesungs- und Seminarvideos. 
Hier optimierten die Assistenten sukzessive ihre Arbeits-
weise, die in nachfolgenden Projekten Anwendung fin-
den könnten. Eine gute Vorbereitung vor der eigentli-
chen Aufnahme reduzierte im Nachgang die Nachbear-
beitung der Videos erheblich. Im Vorhinein erstellte 
Templates und Arbeitsroutinen vereinfachten die Hand-
habung. 

Für zukünftige ähnlich gelagerte Vorhaben wurden hier 
im Projekt wertvolle Erfahrungen gesammelt und Ver-
besserungsvorschläge vom gesamten Team eingereicht: 

• Vorhandene Materialien sichten und auf Verwert-
barkeit prüfen 

• Abschätzen, wie lange die Erstellung der Materia-
lien brauchen wird  

• Gesamten Zeitaufwand realistischer einschätzen 

• Aufgabenaufteilung noch klarer voneinander tren-
nen und Schnittstellen klarer benennen 

4.2. Verbesserungsvorschläge für den Online-Kurs 
Im Online-Kurs selber besteht noch Optimierungsbedarf, 
der in Zukunft oder in ähnlich gelagerten Vorhaben Be-
achtung finden sollte. 

• Hinzufügen von Time-Codes bei allen Videos 

• Hinzufügen der Rechenwege für die Aufgaben aus 
der Aufgabensammlung (weitere Aufbereitung des 
Stoffes) 

• Reduzieren des Vorlesungsfoliensatzes 

• Einfügen eines Tools, um mit dem Professor zu de-
finierten Zeitpunkten (z.B. Hälfte des Kurses, kurz 
vor Ende etc.) eine Videokonferenz abhalten zu 
können, in Anlehnung an Videokonsultationen 

• Realisieren einer kompletten Beispiel-Klausur in ei-
ner Schritt-für-Schritt-Lektion 

 

4.3. Fazit 
Am Ende hat sich die Umsetzung dieses Online-Angebo-
tes als eine Mammut-Aufgabe herausgestellt. Trotzdem 
ist es allen Akteuren gelungen, dieses Vorhaben zufrie-
denstellend umzusetzen und die gemachten Erfahrun-
gen als wichtig und wertvoll zu erachten. Ein Lichtblick 
ist auch, dass bereits Interesse seitens des Fachgebietes 
bekundet wurde und der Online-Kurs erprobt werden 
soll. Nun bleiben die Ergebnisse aus einer Erprobung 
und dessen Feedback abzuwarten. Eine dauerhafte In-
tegration dieses Online-Kurses in die Präsenzlehre an der 
TU Ilmenau sowie der Einsatz als online studierbares 
Fernstudium des Faches sind denkbar und wahrschein-
lich. Um die Qualität des Kurses beständig zu erhöhen, 
sind die Umsetzung der Verbesserungsvorschläge und 
das Feedback von Studierenden unbedingt zu beachten 
und umzusetzen. 
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