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Daniela Schauer 

Digitale Lehre in Zeiten der Corona-Pandemie 
Unterstützungsangebote für die Überführung konventioneller Präsenzlehre in ein online studierbares Format 

Mitte März 2020 ging ganz Deutschland in den Corona-Lockdown. Das hieß, dass alle Menschen in Deutschland sich 
vorwiegend zu Hause und ohne Kontakt zu Personen außerhalb der eigenen Familie aufhalten sollten. Nur noch 
notwendige Erledigungen, wie beispielsweise Arztbesuch, Lebensmitteleinkauf etc. waren erlaubt. In Folge dessen 
wurden Schulen, Hochschulen sowie alle weiteren öffentlichen Einrichtungen geschlossen. Die Schließungen und Ein-
schränkungen hatten logischerweise unmittelbare Auswirkungen auf den Präsenzbetrieb, der bis dahin bestand. In 
kurzer Zeit mussten die Lehrenden der Hochschulen ihre Präsenzlehrformate auf digital studierbare Formate umstellen. 
Wie das an der TU Ilmenau unterstützt und umgesetzt wurde, wird in diesem Artikel näher beschrieben.
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1. Einführung und Hintergrund 
Die Schließungen der Einrichtungen und Einschränkun-
gen in der Corona-Krise hatten auch an den Hochschu-
len weitreichende Änderungen zur Folge.  

Das Sommersemester 2020 konnte nicht wie geplant 
anlaufen, sondern musste sich den Einschränkungen des 
Corona-Lockdowns anpassen. Seitens der Universitäts-
leitung wurden die Lehrenden aufgefordert, alle Lehrver-
anstaltungen in digitale Lehrformate (E-Learning-Ange-
bote) umzustellen. Sie sollten entsprechende Lehrange-
bote konzeptionieren und bereitstellen. Weiterhin wur-
den die Lehrenden aufgefordert, sämtliche E-Learning-
Angebote grundsätzlich aufzuzeichnen und jederzeit 
den Studierenden zugänglich zu machen [1]. 

Das solche Anforderungen, vor allem in so kurzer Zeit, 
nicht sofort von allen Lehrenden umgesetzt werden 
konnten, ist nicht verwunderlich.  

In einigen Fachgebieten existieren bereits einzelne Wei-
terbildungsangebote bzw. lehrveranstaltungsunterstüt-
zende Lernangebote im E-Learning-Format. Letztendlich 
kam und kommt es bei der Erstellung und Bereitstellung 
von E-Learning-Angeboten auf mehrere Faktoren an:  

• Ist das Fach und ist die Lehrveranstaltungsform 
dazu geeignet, in ein digital studierbares Online-
Format überführt zu werden? Wenn ja, in welcher 
Form und mit welchem Aufwand kann das reali-
siert werden? Welche Unterstützung gibt es seitens 
des Fachgebietes bzw. seitens der Hochschule? 

• Hat sich der Lehrende bzw. das Fachgebiet bisher 
mit E-Learning auseinandergesetzt? Wenn nein, 
was waren bzw. sind die Hürden?  

Weiterhin ist zu sagen, dass es nicht das eine E-Learning-
Format an sich gibt. So wie es jedem Lehrenden freige-
stellt ist, Lehre und Forschung zu organisieren und 
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durchzuführen, ist es offen, in welcher Art und Weise  
E-Learning angeboten bzw. durchgeführt wird. Letzt-
endlich ist auch zu überlegen, was genau unter E-Lear-
ning verstanden werden soll. 

Allein die Freiheit der Lehre (§7 ThürHG Abs. 3) ermög-
licht es einerseits den Lehrenden frei zu sein in ihrer Ent-
scheidung, wie sie die Lehre inhaltlich und methodisch 
gestalten, andererseits birgt diese Freiheit auch die Ge-
fahr, dass die Lehrenden lediglich auf alte, ihnen be-
kannte Lehrmethoden vornehmlich in Präsenzform zu-
rückgreifen. In der Umsetzung der Freiheit der Lehre ste-
hen immer Menschen, die eigene persönliche Vorstel-
lungen, Kenntnisse, Enthusiasmus etc. einbringen, die 
aber auch oftmals knappen zeitlichen, materiellen, per-
sonellen Ressourcen ausgeliefert sind. Auch hier müssen 
Hochschulen als Institutionen und deren Leitungen sich 
zu diesem neuen, digitalen Weg bekennen und dafür 
Ressourcen zur Verfügung stellen (als „top-down“). Wei-
terhin sind die Lehrenden angehalten, die neuen Medien 
in die Lehre und die Kommunikation mit den Studieren-
den einfließen zu lassen und auch die Studierenden 
müssen es schließlich wollen und sich darauf einlassen 
(also „bottom-up“) [2]. 

 

2. Unterstützungsangebote des Projektes  
BASICplus2 vor dem Corona-Lockdown 

Schon vor dem Corona-Lockdown an der TU Ilmenau 
gab es seitens der BASICplus2-Projektmitarbeiter*innen 
Angebote an die Hochschullehrenden sich mit verschie-
denen E-Learning-Aspekten vertraut zu machen bzw. 
sich in bestimmte, das E-Learning betreffende Anwen-
dungen mit didaktischen Hinweisen einzuarbeiten. Im 
Folgenden werden diese vom Projekt BASICplus durch-
führten Angebote und Maßnahmen beschrieben. 

2.1. Workshops 
Seit 2015 werden von den Projektmitarbeiterinnen Wei-
terbildungsworkshops zu den Themen Audience 
Response Systeme, Arbeiten mit dem Lernmanagement 
System (LMS) Moodle, Einführung in Flipped Classroom 
angeboten. Die Workshops sind so konzipiert, dass sie 
in Ilmenau an der Hochschule vor Ort von den Lehren-
den besucht werden können. Der Aufwand zur Teil-
nahme seitens der Lehrenden wurde möglichst gering-
gehalten, so wie auch die Workshopdauer zwischen ei-
ner und maximal drei Stunden veranschlagt war, um die 
knappen zeitlichen Ressourcen der Lehrenden zu beach-
ten und die Teilnahmewahrscheinlichkeit zu erhöhen. 
Die Workshops wurden turnusgemäß im Februar und 

März zur Vorbereitung des sich anschließenden Som-
mersemesters angeboten, sowie im September, um das 
anschließende Wintersemester vorzubereiten. 

Speziell in 2020 wurden in Vorbereitung und ohne 
Kenntnis der Corona-Pandemie bis zum 13.03.2020 sei-
tens des Projektes BASICplus2 folgende Workshops im 
Kontext der Digitalisierung der Lehre angeboten: 

• Moodle-Einstiegskurs (1,5h) 

• Lektionen planen und in Moodle umsetzen (2h) 

• Einführung in die Gruppenarbeit mit Moodle (1,5h) 

• Einführung in Tests und Bewertungen in Moodle 
(3h) 

• Einführung in Audience Response Systeme (2h) 

Leider waren die Teilnehmerzahlen im Februar und März 
2020, also kurz vor dem Corona-Lockdown und dem 
dann bevorstehenden Online-Semester, eher gering. 
Auch aus der persönlichen Erfahrung heraus hat sich ge-
zeigt, dass zu den Workshops und anderweitigen Ver-
anstaltungen für Lehrkräfte der TU Ilmenau (z.B. Lehren-
den-Stammtisch[3]) sich oftmals ein Personenkreis von 
Lehrenden herauskristallisiert, der diese Angebote gerne 
annimmt, aber der Großteil der an der TU Ilmenau Leh-
renden solche Angebote, aus welchen Gründen auch 
immer (zeitlich, kein Interesse, keine Sensibilität für das 
Thema guter Lehre etc.), nicht annimmt. Da diese Ver-
anstaltungen freiwillig sind und der persönlichen Wei-
terbildung der Lehrenden dient, sind hauptsächlich die 
interessierten, engagierten bzw. an guter Lehre interes-
sierten Lehrenden dort anzutreffen. 

2.2. Beratung von Lehrenden 
Vor dem Corona-Lockdown hatten Lehrende die Mög-
lichkeit, den BASICplus-Projektmitarbeitenden Fragen 
zum LMS Moodle oder Audience Response Systemen zu 
stellen. Das Beratungsangebot resultierte einerseits aus 
der Unterstützung der im Projekt beteiligten Lehrenden 
und andererseits aus den durchgeführten Workshops für 
alle interessierten Lehrkräfte, aus denen heraus Fragen 
und Bedarfe entstanden. In den Workshops wurden die 
Lehrenden nicht nur geschult, sondern auch dazu ange-
regt, ihre eigene Lehrausbringung zu überdenken und 
neue Lehrformate in ihre Lehre zu integrieren. Daraus 
ergaben sich oftmals innerhalb der Workshops unter 
den Lehrenden verschiedener Fachrichtungen neue Ver-
bindungen bzw. Kooperationen. Außerdem kamen sei-
tens der Lehrenden neue Bedarfe zu E-Learning-Beratun-
gen zum Vorschein. In einem Workshop konnte nur eine 
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Einführung und Sensibilisierung in die jeweilige E-Learn-
ing-Thematik gegeben werden. Weiterführende Fragen 
und Lehrszenarien wurden dann in Einzelberatungen, 
die auch mehrere Sitzungen beinhalten konnten, durch-
geführt. Auch hier hat sich ein Kreis von Nutzer*innen 
herauskristallisiert, die diese Angebote öfter in Anspruch 
nahmen. Das waren vor allem diejenigen Lehrenden, die 
sich immerwährend mit der Thematik E-Learning, Didak-
tik und guter Lehre auseinandergesetzt haben bzw. es 
noch tun. Man kann teilweise auch annehmen, dass 
diese Lehrenden Kolleginnen und Kollegen in ihren je-
weiligen Fachgebieten in Sachen E-Learning unterstützt 
und E-Learning-Themen in die Fachgebiete getragen ha-
ben. 

2.3. Veranstaltungen im Projekt BASICplus 
Im November 2019 veranstaltete das Projekt BASICplus 
eine Tagung zur Thematik „Im Spannungsfeld von Hoch-
schullehre und akademischer Weiterbildung“. Ziel dieser 
Veranstaltung war es einerseits, die bisher durchgeführ-
ten, vom Projekt BASICplus initiiert und organisatorisch 
unterstützten, akademischen Weiterbildungsangebote 
vorzustellen. Schwerpunkte der Vorstellung waren die 
Herausforderungen bei Vorbereitung und Durchführung 
von E-Learning-Angeboten aber auch die positiven Ef-
fekte. Ziel andererseits war es, mit Akteuren der eigenen 
Einrichtung und anderer Thüringer Hochschulen sowie 
Institutionen akademischer Weiterbildungen in Kontakt 
zu treten, sich zu vernetzen sowie Gemeinsamkeiten und 
Unterschiede bei Aufstellung und Aufbereitung akade-
mischer Weiterbildung herauszuarbeiten. Diesem Dis-
kussionsbedarf wurde in der zweiten Hälfte der Tagung 
durch das Austauschformat "World Café" entsprechend 
Rechnung getragen. Innerhalb dessen wurden die Her-
ausforderungen in der Thüringer Hochschullandschaft 
aber auch Gemeinsamkeiten diskutiert. Dank der regen 
Teilnahme aller Beteiligten wurde es ein sehr gelungenes 
Format, in dem viele Aspekte zu Schwierigkeiten in der 
Umsetzung akademischer Weiterbildung zur Sprache 
kamen. 

Leider muss auch hier festgestellt werden, dass die Be-
teiligung seitens der Hochschullehrenden der TU 
Ilmenau eher gering war. 

3. Aufbau des Online-Angebots während des 
Corona-Lockdowns 

3.1. Konzeption der ZIB-Website „Digitalisierung der 
Lehre“ 

In dem verhängten Lockdown, in dem alle Lehrenden 
aufgerufen waren, ihre bisherigen Präsenzveranstaltun-
gen in ein digitales Format umzustellen, war der Bedarf 
an Hilfsangeboten sprunghaft in die Höhe geschnellt. 
Plötzlich war die Notwendigkeit gegeben, sich mit E-
Learning und dessen Umsetzung auseinanderzusetzen. 
So wurde die im Projekt noch nicht umgesetzte Website 
zur Digitalisierung der Lehre innerhalb weniger Tage von 
mir konzipiert und umgesetzt. Hierbei wurden, die bis-
her gesammelten Informationen und erstellten Handrei-
chungen als Grundlage eingearbeitet. Ziel war es, in kur-
zer Zeit den Lehrenden der TU Ilmenau eine sinnvolle Hil-
festellung an die Hand zu geben. Außerdem sollte eine 
Stelle geschaffen werden, an die sich ratsuchende Leh-
rende wenden können. Daher wurden unter der Funkti-
onsadresse zib@tu-ilmenau.de alle Fragen und Anliegen 
der Lehrenden gesammelt und an die entsprechenden 
Mitarbeiter*innen innerhalb des Projektes BASICplus ver-
teilt. Damit wurde in einer konkreten und akuten Situa-
tion aus dem Projekt heraus eine umfassende Beratungs-
leistung angeboten, die es so bisher noch nicht an der 
TU Ilmenau gab, aber doch Möglichkeiten für zukünftige 
Vorgehensweisen in Bezug auf E-Learning-Unterstüt-
zung für Lehrende aufzeigte. Die erstellte Website mit all 
ihren Informationen und Stellen für persönliche Bera-
tung wurde von den Hochschullehrenden dankbar an-
genommen. Dies zeigte sich in dem deutlich erhöhten 
Beratungsbedarf und der Anzahl der durchgeführten Be-
ratungen, welche hauptsächlich per E-Mail oder Telefon 
stattfanden.  

3.2. Neue Moodle-Kurse – Konzept, Umsetzung, In-
halte 

Die im Projekt BASICplus für die Workshops erstellten 
Moodle-Kurse wurden in der Zeit des Corona-Lock-
downs so erweitert, dass sie auch selbstständig komplett 
online von den Lehrenden absolviert werden können. 
Außerdem standen die Moodle-Kurse auch den ehema-
ligen Workshop-Teilnehmer*innen weiterhin als Hilfe-
stellung zur Verfügung.  

• Lektionen in Moodle erstellen 

• Tests und Bewertungen in Moodle 

• Neue Medien in der Lehre 

mailto:zib@tu-ilmenau.de
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• Clicker (Audience Response Systeme – Hard-
ware/web based) 

Ergänzend zu den bestehenden und erweiterten 
Moodle-Kursen wurden folgende Moodle-Kurse neu er-
stellt oder von anderen Institutionen, die diese zur Ver-
wendung zur Verfügung gestellt hatten, in diesen Kurs-
bereich integriert. 

• Barrierearmes Moodle 

• Lehrvideos erstellen 

 
Abb. 1: Moodle - Bereich Weiterbildung mit den für E-Learning-
Themen gebündelten Kursen 

 

3.3. Zusammenarbeit mit dem CIO-Bereich und dem 
Universitätsrechenzentrum (UniRZ) 

Da auch schon bisher im Rahmen des Projektes BA-
SICplus eine Zusammenarbeit mit dem UniRZ bestand, 
wurde auch hier weiterhin zusammengearbeitet bzw. 
die Zusammenarbeit intensiviert und erweitert. Des Wei-
teren kam die Abstimmung mit dem CIO-Bereich hinzu, 

da auch Fragen zu IT-Sicherheit und Datenschutz in die-
sen Bereich fallen.  

3.3.1. Beratungsgespräche 

Während vor der Corona-Krise Beratungsgespräche oft-
mals nach dem Besuch eines Einführungsworkshops 
stattfanden, um das in dem Workshop erlangte Wissen 
und die eigenen Vorstellungen von Umsetzungen im E-
Learning-Bereich mit Moodle zu konkretisieren und um-
zusetzen, änderten sich die Beratungsanfragen vor allem 
hinsichtlich der Dringlichkeit und die Notwendigkeit E-
Learning einsetzen zu müssen, vor allem aber auch Vor-
lesungen aufzuzeichnen und Studierenden online zur 
Verfügung zu stellen. 

Viele Fragen bezüglich Moodle wurden an das UniRZ ge-
stellt. Kurze und einfache technische Fragen seitens der 
Lehrenden wurden vor allem von den UniRZ-Mitarbei-
tern*innen beantwortet. Fragen, die über das Techni-
sche hinausgingen, wurden seitens des UniRZ an das 
Zentralinstitut (ZIB) weitergeleitet und dem bzw. der 
entsprechenden Mitarbeiter*in zugeteilt. Auch gab es 
Fragen, die einer umfassenderen Antwort bedurften, 
welche in Zusammenarbeit zwischen dem UniRZ und ZIB 
erarbeitet wurde. Weiterhin haben beide Universitätsbe-
reiche ihre Zusammenarbeit intensiviert, in dem sie im 
ständigen Austausch blieben und Video- sowie pdf-An-
leitungen gemeinsam erstellt bzw. gegenseitig unter-
stützend mitgewirkt haben. 

3.3.2. Neue Anleitungen 

Weiterhin wurde in Zusammenarbeit mit dem Universi-
tätsrechenzentrum Anleitungen für die neu ins Reper-
toire aufgenommenen Rechenzentrumsdienste erstellt. 
Das betraf das Web-Konferenztool WebEx, was sehr um-
fangreich ist und sich vor allem für Online-Live-Veran-
staltungen mit den folgenden Szenarien eignet: 

• Vorlesungen per Videokonferenz durchführen 

• Seminar oder Übung per Videokonferenz durch-
führen 

• Konsultationen per Videokonferenz 

Des Weiteren wurde Opencast in den Dienstekatalog des 
Universitätsrechenzentrums aufgenommen. Opencast 
wurde direkt an das LMS Moodle angebunden, so dass 
Lehrende damit die Möglichkeit haben, innerhalb der 
Oberfläche Moodle zu bleiben und über das Plug-In O-
pencast Videos hochzuladen und im entsprechenden 
Moodle-Kurs zur Verfügung zu stellen. Diese neue Ar-
beitsweise mussten sich die Lehrenden angewöhnen. 
Hierbei kam es öfter zu Schwierigkeiten auf Seiten der 
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Lehrenden, da das Einbinden der Videodateien nicht un-
bedingt intuitiv zu bewerkstelligen ist. Auch gab es Prob-
leme zu verstehen, dass das Hochladen und zur Verfü-
gung stellen der Videodateien in Opencast und in Web-
Ex eine gewisse Zeit dauert und nicht sofort für eine Wei-
terbehandlung bereitsteht. Im Großen und Ganzen wa-
ren diese Probleme oftmals durch Support seitens des 
UniRZ gut zu beheben. 

 

4. Feedback von Lehrenden und Studierenden 

4.1. Lehrende 
Im Nachgang des Sommersemester 2020 wurde inner-
halb der Universität ein Online-Fragebogen für ein Feed-
back zum Corona-Semester zur Verfügung gestellt. Lei-
der ist die Auswertung noch nicht fertiggestellt, so dass 
zu Beginn des Wintersemesters 2020/2021 noch keine 
konkreten Rückschlüsse auf die Durchführung des Som-
mersemesters gemacht werden können. 

Durch Rücksprache mit einzelnen Lehrenden bzw. auch 
durch Feedback per E-Mail konnte bisher ein eher posi-
tives Fazit gezogen werden. Oftmals wird die Bereitstel-
lung und Erweiterung der Technik durch das UniRZ und 
das Support-Angebot zu didaktischen Fragestellungen 
seitens des Zentralinstituts für Bildung lobend herausge-
hoben, wissend der Umstände. 

4.2. Studierende 
Den durch die Universität bereitgestellten Online-Frage-
bogen konnten auch Studierende anonym ausfüllen. 
Auch hier ist noch auf die Fertigstellung der Auswertung 
zu warten, so dass mögliche Erkenntnisse aus dem Som-
mersemester 2020 leider noch nicht in die Gestaltung 
der Lehre für das Wintersemester 2020/2021 einfließen 
konnten. 

Seitens des Studierendenrates wurde am 12. Mai 2020 
eine E-Mail mit einem offenen Brief an alle Beschäftigten 
der TU Ilmenau versandt, in dem faire Lehrbedingungen 
in Zeiten von COVID 19 zu ermöglichen und zu kommu-
nizieren gefordert wurde. Da die Hauptaussage dieses 
offenen Briefes die Lehrenden in ihren Bemühungen E-
Learning-Angebote zu erstellen und deren Qualität an-
gegriffen wurde, gab es darauf entsprechende Antwor-
ten seitens der Lehrenden aber auch Rückmeldungen an-
derer Studierender, die sich den eher negativen Aussa-
gen des offenen Briefes nicht anschließen möchten.  

Letztendlich wurde ein weiterer Brief mit einigen Forde-
rungen (z.B. „..., um ein möglichst einheitliches, auf die-

ses Krisensemester angepasstes Lehrkonzept zu for-
dern.“) versandt und der Aussage, dass es in diesen Zei-
ten schwierig ist, alle Beteiligten an einen Tisch zu brin-
gen, die Probleme zu besprechen und Lösungen zu fin-
den. Auch hier wird der Studierendenrat eingesehen ha-
ben, dass ein einheitliches Lehrkonzept für die gesamte 
Universität kaum umsetzbar ist, da doch in den verschie-
denen Fächerdisziplinen unterschiedliche Fachkulturen 
herrschen und ein einheitliches Lehrkonzept unmöglich 
schnell aus dem Ärmel zu zaubern ist. 

 

5. Fazit und Ausblick 
Zusammenfassend ist zu sagen, dass E-Learning-Ange-
bote per se schon seit den 2000er Jahren existieren und 
diese sich den aktuellen technischen Möglichkeiten an-
gepasst haben, besonders wenn es im Online-Bereich 
stattfindet. Wer sich bis zur Corona-Krise als Lehrender 
nicht mit Themen wie „Was macht eine gute Lehre aus“, 
„Ist ein E-Learning-Angebot sinnvoll und wie könnte es 
aussehen?“ oder mit dem an der TU Ilmenau vorhande-
nen LMS Moodle und dessen Kurskonzept und Möglich-
keiten auseinandergesetzt hat, wird sich in der akuten 
Phase der Krise schwertun, ein didaktisch und medien-
technisch sinnvolles E-Learning-Angebot auf die 
Schnelle aus dem Boden zu stampfen. 

Wer sich hingegen in den letzten Jahren Stück für Stück 
an die Thematiken des E-Learnings herangetraut und ei-
niges in dem Bereich ausprobiert hat, dem wird es si-
cherlich leichter fallen, Lehr-/Lernangebote in E-Learn-
ing-Angebote zu transferieren.  

Dabei dürfen die Lehrenden nicht allein sich selbst über-
lassen werden. Die Erfahrungen im Projekt BASICplus2 
hat gezeigt, dass Lehrende entsprechendes Interesse zei-
gen und gezielt Input von Beratungs-/Supportstellen su-
chen und anfordern aber selbst auch zu Wissensträgern 
in ihrem Fachgebiet werden und dort ihre Erfahrungen 
in die Lehre einbringen. Diese Lehrenden haben rückge-
spiegelt, wie wichtig ihre bis dahin gesammelten Erfah-
rungen waren und wie gut sie davon in der Krisensitua-
tion profitieren. 

Weiterhin hat das von ZIB und UniRZ erweiterte Support-
Angebot und deren Anforderung durch Lehrende ge-
zeigt, wie wichtig diese Stellen in der Hochschule sind 
und dass sie gebraucht werden. An dieser Stelle kann die 
Hochschule, die im Projekt BASICplus2 gemachten Er-
fahrungen und aufgebauten Kompetenzen gewinnbrin-
gend in die gesamte Hochschule einbringen, wenn sie 
diese dauerhaft in diesen Bereichen verankert. 
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schung gefördert (2. Förderphase, Laufzeit Februar 2018 – Juli 
2020, FKZ: 16OH22017). 
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Anhang 1 
 

 
Abb. 2: Vorgaben der Hochschulleitung zur Durchführung der Lehre im Sommersemester 2020 – Screenshot Website TU Ilmenau;  
https://www.tu-ilmenau.de/universitaet/corona-virus/informationen-fuer-beschaeftigte/ (Stand: 15.09.2020) 
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