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Ralf Sommer 

Formeln statt Fummeln, Schaltungsblick und Interaktion – neue Wege in 
der Grundlagenausbildung zum Analogschaltungsentwurf 
Ein Bericht aus der Lehre – und wie durch BASICplus neue Impulse gegeben und zusätzliche Angebote umgesetzt 
werden konnten 

Abstract: Trotz der allgegenwärtigen Digitalisierung ist unsere Welt nach wie vor analog. Deshalb ist die Verbindung 
der analogen Welt mit der digitalen nicht nur in Politik und Wirtschaft und ganz besonders in der Ausbildung eine 
Herausforderung, sondern auch in der Ingenieurgrundlagenausbildung, wo es um die analogen Schaltungen geht, 
die unsere analogen Signale aufbereiten und der digitalen Welt zuführen. Während es im Digitalen nur 0 und 1 gibt, 
ist im Analogen alles möglich, alle Zwischenwerte, Signalformen und Funktionen – und das ist für die Studierenden 
keine leichte Kost. So sind die Analogschaltungstechnik-Lehrveranstaltungen vielerorts durch mehr Auswendiglernen 
als durch Verständnis geprägt und daher oft unbeliebte Fächer. Wegen ihrer stetig zunehmenden Bedeutung, denn 
die reale Welt bleibt analog und die digitale benötigt gut aufbereitete Signale, ist die gute didaktische Vermittlung 
des Stoffes eine besondere Herausforderung und bedarf immer wieder neuer Ansätze und Verbesserungen – geregelte 
Systeme sind eben besonders gut – und das gilt auch für die Einbeziehung der Studierenden. Durch BASICplus konn-
ten an der TU Ilmenau bestehende Lehrkonzepte erweitert, neue Didaktik eingeführt und so viele Anstöße für eine 
nachhaltige Verbesserung der Lehre ausprobiert und umgesetzt werden. 

 

Inhalt 

1. Einführung und Hintergrund ............................. 1 
2. Ansatz .............................................................. 2 
2.1. Gliederung und Stoffdarstellung, Interaktivität .. 2 
2.2. Querbeziehungen zu anderen Fächern .............. 3 
2.3. Veranstaltungskonzept ..................................... 3 
2.3.1. Vorlesung ......................................................... 3 
2.3.2. Großübung ....................................................... 4 
2.3.3. Seminare........................................................... 4 
2.3.4. Betreutes Rechnen ............................................ 4 
2.3.5. Hausaufgabe .................................................... 5 
2.3.6. Webserver und Online-Angebote ...................... 5 
2.3.7. WhatsApp-Gruppe ............................................ 5 
2.3.8. Wochen-E-Mails ................................................ 5 
3. Umsetzung in eine Lernplattform ...................... 5 
3.1. Vorlesungsaufzeichnung ................................... 5 
3.2. Interaktion ........................................................ 6 
3.3. Aufbereitung der Aufzeichnungen .................... 6 
3.4. Moodle/GlocalCampus ...................................... 6 
4. Evaluation ......................................................... 7 
5. Fazit .................................................................. 7 
 

 

1. Einführung und Hintergrund 
Analogschaltungsentwurf gilt nach wie vor eher als eine 
Kunst als eine Wissenschaft. In der Regel brauchen Ana-
logdesigner in der Industrie mehrere Jahre, bis sie ihre 
ersten Produktivdesigns entwickeln können. Davor liegt 
meistens eine Phase von sehr viel Trial-and-Error, d.h. der 
angehende Entwickler versucht sich immer wieder an 
Schaltungen und überprüft - früher im Brettaufbau, 
heute meist im Simulator - ob sein Entwurf wie ge-
wünscht funktioniert. So sammelt er Schritt für Schritt 
Erfahrungen, welche Strukturen sich wofür eignen und 
wo die Kniffe liegen, um sie wie gewünscht zum Laufen 
zu bringen. Die Schwierigkeit besteht zum einen darin, 
sich einen Fundus von funktionierenden Schaltungs-
strukturen anzueignen und auf der anderen Seite auch 
zu verstehen, wie sie funktionieren und welche Elemente 
welchen Einfluss auf das Schaltungsverhalten haben. Im 
Gegensatz zum Digitalentwurf, der schon stark automa-
tisiert ist und für den es Syntheseprozesse gibt, ist der 
Analogschaltungsentwurf wenig automatisiert, die 
Hauptwerkzeuge des Analogschaltungsdesigners sind 
tatsächlich noch Bleistift und Papier und der Schaltungs-
simulator. Während im Digitalen letztendlich nur die 
Signale 0 und 1 vorkommen und alle Funktionen auf 
Boolesche Algebra zurückzuführen sind, treten im Ana-
logen alle möglichen Signale auf. Demzufolge ist die 
mathematische Beschreibung weitaus vielfältiger als im 
Digitalen, wobei digitale Programmkomplexität hierbei 
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im Moment nicht betrachtet werden soll. Um Analog-
schaltungen verstehen zu können, ist es also ganz wich-
tig, die netzwerktheoretischen und mathematischen 
Hintergründe zu verstehen und damit Schaltungsglei-
chungen, Übertragungsfunktionen und Modelle richtig 
interpretieren zu können. 

Aus diesen Ausführungen wird schon deutlich, dass die 
Stofffülle eines solchen Faches äußerst groß ist und dass 
sie viele Querbeziehungen zu anderen Fächern, insbe-
sondere auch in die angewandte Mathematik hat.  

Leider sind viele Schaltungstechnik-Vorlesungen so auf-
gebaut, dass sie diesem Verbindenden und dem zugrun-
deliegenden Aufbau bzw. Gerüst nicht Rechnung tra-
gen, sondern oft zur Auswendiglern-Veranstaltung wer-
den: Schaltung & Formel, nächste Schaltung, nächste 
Formel usw. – meistens ohne tiefergehende Begründun-
gen und Zusammenhänge. 

Damit stellt sich die Herausforderung, wie man von dem 
eher Faktenwissen-orientierten Konzept zu einem stärker 
methodisch-orientierten Konzept kommt und dabei 
möglichst viele Studierenden mitnehmen und motivie-
ren kann, so dass Spaß und Interesse gleichzeitig ge-
weckt werden können.  

 

2. Ansatz 

2.1. Gliederung und Stoffdarstellung, Interaktivität 
In der Einleitung wurde schon herausgearbeitet, dass die 
Lehrveranstaltung nicht das Ziel hat, ausschließlich Fak-
tenwissen zu vermitteln, sondern dass ein wesentlicher 
Aspekt der Aufbau eines Wissensfundamentes ist, mit 
dem die Studierenden in der Lage sind, sich das Fakten-
wissen selbst zu erarbeiten. So sollen sie erlernen, in 
Schaltungstechnikbüchern oder im Internet gefundene 
Schaltungen zu verstehen und dort gegebene Formeln 
nachvollziehen zu können, besser noch, sie sogar selbst-
ständig ableiten zu können. Grundlegende Schlüsselfer-
tigkeiten sind deshalb Kenntnisse in Netzwerktheorie, 
Mathematik und grundlegenden Modellen beziehungs-
weise Modellierungsmethodiken. Schon der Aufbau die-
ser Grundfähigkeiten erwies sich als große Herausforde-
rung, da die Diskrepanz zwischen den in den Grundla-
genveranstaltungen behandelten Themen zu den für die 
Schaltungstechnik gebrauchten Fähigkeiten relativ groß 
war. So dienten die ersten Semesterwochen dazu, eine 
effiziente Netzwerkanalyse zu erlernen und auch gleich-
zeitig die Anwendung von in der Mathematik gelernten 

Grundlagen auf praktische Problemstellungen kennen-
zulernen. Das führte bei den Studierenden zu zahlrei-
chen Aha-Erlebnissen. So bekamen die in der Mathema-
tik doch sehr abstrakt behandelten Vektorräume und die 
lineare Algebra plötzlich eine Gestalt und es zeigte sich, 
wie wichtig diese Strukturen im Zusammenhang mit Dif-
ferentialgleichungen für die Anwendung in der Signal-
verarbeitung sind. Erst nach der intensiven Behandlung 
der Netzwerkanalyse mit entsprechenden Übungen 
konnte der eigentliche Schaltungstechnik-Teil beginnen. 
Dieser startete nicht gleich auf der Transistorebene, son-
dern auf einer höheren Ebene, den Operationsverstär-
kerschaltungen, wo diese nur als abstrakte Verhaltens-
modelle, d.h. durch gesteuerte Quellen beziehungs-
weise sogar mit Hilfe von (bedauerlicherweise bisher we-
nig bekannten) ausgearteten Elementen, den Nulloren, 
behandelt werden. Das Schöne an der Anwendung die-
ser Netzwerkelemente ist, dass die Analysegleichungen 
sehr einfach werden und sich schnell alle bekannten For-
meln für die Operationsverstärkergrundschaltungen und 
auch weiterführender Schaltungen ableiten lassen. So 
lernt man auf der einen Seite, wie die Formeln entstehen 
und auf der anderen Seite durch ihre Einfachheit und die 
Kenntnisse über die zugehörigen Strukturen den „Schal-
tungsblick“. Darunter ist zu verstehen, dass ein erfahre-
ner Schaltungsentwickler die zugrundeliegenden Struk-
turen erkennt und ohne zu rechnen die entsprechenden 
Formeln beziehungsweise Übertragungsfunktionen an-
setzen kann und so schnell zu einer qualitativen und so-
gar quantitativen Schaltungsanalyse kommt.  

Nach den Operationsverstärkerschaltungen, die ange-
fangen von einfachen Rechenschaltungen bis zu aktiven 
Filtern geführt wurden, schließen sich die Transistor-
schaltungen an. Hier wird eine ähnliche systematisch 
aufgebaute Herangehensweise angewendet, die Schritt 
für Schritt von den Grundschaltungen zu den entspre-
chenden Formeln und dann zu weiterführenden mehr-
stufigen Konfigurationen bis hin zu den integrierten 
Schaltungen entwickelt werden. Auch hierbei spielt im-
mer der Schaltungsblick eine Rolle, das heißt ein syste-
matisches Zusammensetzen von Übertragungsfunktio-
nen über die Kenntnis des Schaltungsverhaltens, das na-
türlich immer wieder analytisch durch eine systematische 
Netzwerkanalyse überprüft werden kann. Für dieses Ver-
ständnis, das sei noch einmal betont, ist vor allem die 
hinter der Netzwerk- und Systemtheorie stehende Ma-
thematik von fundamentaler Bedeutung. Hier sehen sich 
Studenten oft in einem Konflikt zwischen theoretischen 
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Mathematikvorlesungen und den spärlich behandelten 
Hintergründen der Methoden und Verfahren aus den 
elektrotechnischen Grundlagenvorlesungen. So gibt es 
über die lineare Algebra, Operatormethoden und die 
Funktionalanalysis eine enge Verknüpfung zwischen der 
Aufstellung von Schaltungsgleichungen, einschließlich 
Differential- und Zustandsgleichungen, sowie der Ana-
lyse im Frequenzbereich – genau diese Lücke zu schlie-
ßen, ist ein Ziel der Lehrveranstaltung.  

Um die Beziehung zur Praxis noch stärker in den Vorder-
grund zu rücken und damit eine weitere Brücke zu 
bauen, wurden in der Veranstaltung auch Simulations-
programme wie PSpice und Mathematica eingesetzt, die 
eine numerische und sogar eine symbolische Analyse 
von Schaltungen automatisiert ermöglichen. Eine wich-
tige Botschaft ist dazu der Spruch „Zuerst kommt der 
klare Kopf, danach erst des Rechners Knopf“ (Verfasser 
unbekannt): Ein Problem, das aus der Industrie bekannt 
ist, denn oft wird sehr viel Zeit mit Simulationen ver-
bracht, ohne dass den eigentlichen Problemen auf den 
Grund gegangen wird, was sehr oft an mangelndem 
Verständnis der schaltungstechnischen Zusammen-
hänge und mathematischen Fähigkeiten liegt.  

2.2. Querbeziehungen zu anderen Fächern 
Wie aus dem einführenden Abschnitt schon deutlich 
wurde, baut das Fach auf vielfältigen Grundlagen auf. 
Dies sind zum einen die mathematischen Grundlagen, 
insbesondere, wie bereits erwähnt, die Analysis und li-
neare Algebra sowie Differentialgleichungen, die Grund-
lagen der Elektrotechnik, in denen die wesentlichen 
Grundbegriffe elektrischer Netzwerke, ihrer Elemente 
und Zusammenhänge vermittelt werden sowie den 
Grundlagen der Elektronik, die sich den Halbleiterbau-
elementen und ihrem Verhalten widmen. Es ist von be-
sonderer Wichtigkeit, dass die Studierenden die zugrun-
deliegenden Konzepte und Methoden verstanden – und 
nicht auswendig gelernt – haben, denn sie werden in 
den Grundlagen der analogen Schaltungstechnik neu 
verknüpft, ausgebaut und erweitert und in größere 
strukturelle Zusammenhänge eingebettet. Daher ist die 
Verzahnung dieser Grundlagenfächer miteinander we-
sentlich, das betrifft zum einen natürlich die Inhalte, 
geht aber auf der anderen Seite auch soweit, dass die 
einzelnen Begrifflichkeiten und Symbole in allen Fächern 
die gleichen sein sollten, denn die Studierenden haben 
erfahrungsgemäß in den ersten Semestern besonders 

viele Schwierigkeiten, gemeinsame Strukturen zu erken-
nen und sie einzuordnen, schon wenn die Schreibweisen 
ein wenig anders sind.  

Schaut man darauf, welche Grundlagen für zukünftige 
Fächer gelegt werden, so ist insbesondere die Steue-
rungs- und Regelungstechnik und natürlich die Nach-
richtentechnik, angefangen vom Filterentwurf über die 
angewandte Schaltungstechnik (diskrete und intergierte 
Schaltungen), Hochfrequenztechnik bis hin zur System-
technik und den Signalen und Systemen zu nennen. 
Während diese Linie vom Entwurfsprozess in die höhe-
ren Abstraktionsebenen führt, so gibt es in Richtung der 
Devices und Technologien auf der anderen Seite eine 
Anknüpfung, so dass das Fach auch eine Brücke zur 
Mikro- und Nanotechnologie baut.  

2.3. Veranstaltungskonzept 
Das Veranstaltungskonzept basiert auf einer sehr starken 
Verzahnung der Vorlesung mit verschieden gestalteten 
Übungen. Zu den Übungen gehören Großformate wie 
die Großübung, das Betreute Rechnen, aber auch For-
mate in kleineren Gruppen oder Seminaren, wie die Se-
minarübung und die Rechnerübung mit dem Simulati-
onstool PSpice.  

2.3.1. Vorlesung 

Normalerweise dient die Vorlesung der Vermittlung der 
theoretischen Inhalte, während die Übung mehr das 
praktische Rechnen von Aufgaben im Mittelpunkt hat. 
Grundsätzlich ist diese Trennung beibehalten worden, 
allerdings doch in einem fließenden Übergang. So hat 
sich herausgestellt, dass rein theoretische Inhalte für die 
Studenten schwer verständlich sind und sie doch immer 
wieder Beispiele und Bilder brauchen, um abstrakte In-
halte zu verstehen. Deshalb wurde die Vorlesung so 
strukturiert, dass theoretischen Inhalten immer gleich 
praktische Beispiele und bisweilen sogar ganze Aufga-
ben folgten, damit sich die Inhalte bei den Hörern gleich 
festigen. Das Konzept dabei war, zunächst die Ziele an-
hand von PowerPoint-Folien beispielhaft zu illustrieren, 
so dass der rote Faden klar wird. Anschließend wurden 
die theoretischen Inhalte an der Tafel möglichst interak-
tiv erarbeitet.  

Eine Diskussion im Rahmen einer Großveranstaltung ist 
für die Studierenden ungewöhnlich und so brauchte es 
einige Zeit, bis sie sich daran gewöhnten. Getragen wur-
den die Fragen und die Diskussionen initial von Weni-
gen, die sich nicht gescheut haben, sich zu melden. 
Dadurch wurde dann sehr oft das Eis gebrochen, so dass 
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auch andere mit in die Diskussionen eingestiegen sind, 
was sehr motivierend und erfreulich zu beobachten war.  

Sehr wichtig war neben der Vertiefung der Inhalte durch 
die Diskussionen die Geschwindigkeit, so dass die Stu-
dierenden sowohl Zeit zum Abschreiben als auch zum 
Mitdenken gelassen wird und nach Zeitblöcken von zirka 
20 Minuten eine kurze Verschnaufpause eingeschoben 
wurde, was sich automatisch durch die Wischpause 
nach einer vollgeschriebenen Tafel ergab.  

Es sei aber angemerkt, dass die Kenntnisse und Auffas-
sungsgaben zum Teil extrem unterschiedlich sind, so 
dass es unmöglich ist, sich nach den Schwächsten zu 
richten. Aus diesem Grunde gibt es die in den nächsten 
Abschnitten beschriebenen Übungsformate und vor al-
len Dingen die kompletten Videoaufzeichnungen von 
Vorlesung und Übung zum Download, damit die Mög-
lichkeit gegeben ist, immer wieder zu stoppen und zu 
wiederholen. 

2.3.2. Großübung 

Großübungen oder Hörsaalübungen sind an der TU 
Ilmenau bisher eher selten, da aus der Historie eher auf 
Seminare gesetzt worden ist. Wenn in den Seminaren 
allerdings nur Aufgaben vorgerechnet werden, ist es 
sinnvoller, dieses im Rahmen einer Großübung durchzu-
führen, so dass dann alle Studierenden auf dem gleichen 
Stand sind. Die Erfahrung zeigte nämlich, dass die Semi-
nare sehr unterschiedlich im Stofffortschritt waren, was 
dann auch wieder zu Problemen geführt hat.  

Das Rechnen von praktischen Beispielen und Aufgaben 
und eine detaillierte Erklärung ist eine ganz wichtige 
Komponente in der Lehre, so dass die Großübung noch 
interaktiver als die Vorlesung gestaltet wurde und auch 
Exkurse sowie zusätzliche Erklärung aufgrund direkter 
Nachfragen zum Konzept gehörten. Aufgrund dieser 
Flexibilität ist die Übung auch öfter dazu genutzt wor-
den, auf Nachfragen und aufgetretene Probleme, die im 
Anschluss an die Vorlesung herangetragen wurden, ein-
zugehen und diese nach Möglichkeit direkt zu klären. 
Damit ist allerdings bisweilen der Unterschied zwischen 
Vorlesung und Großübung etwas verwischt, was auch in 
der Vorlesungsevaluation zum Ausdruck kam, dass den 
Studenten der Unterschied zwischen Vorlesung und 
Großübung zum Teil nicht deutlich wurde.  

2.3.3. Seminare 

Die Seminare sind Übungen in Klassenstärke, die indivi-
duell für die Seminargruppen der einzelnen Studien-
gänge durchgeführt wurden. Wie im Abschnitt zur 
Großübung erläutert, diente das Seminar nicht dem Vor-
rechnen von Aufgaben, sondern dem individuellen Ein-
gehen auf Fragestellungen anhand von ausgewählten 
Aufgaben. Dabei wurde auch Raum für das eigenstän-
dige Rechnen geschaffen, was dann oft die eigentlichen 
Probleme und vor allen Dingen die Schwierigkeiten auf-
zeigte, denn das Vorrechnen von Aufgaben führt in den 
meisten Fällen zu dem Eindruck „das hätte ich auch so 
gemacht“ und „eigentlich habe ich verstanden, wie der 
Dozent vorgegangen ist“. So gibt es dann häufig ein bö-
ses Erwachen, wenn zum Beispiel ein Student nun ein-
mal selbstständig eine Aufgabe rechnen soll. Oft sitzen 
sie dann vor der Aufgabe und äußern „ich weiß gar 
nicht, wie ich anfangen soll“ - eine Erkenntnis, die gar 
nicht früh genug kommen kann und dann hoffentlich 
die Wirkung hat, sich auch zu Hause mit dem Stoff aus-
einanderzusetzen, ihn nachzuarbeiten und vor allen Din-
gen selbstständig Aufgaben zu lösen.  

2.3.4. Betreutes Rechnen 

Das Betreute Rechnen ist ein fakultatives Angebot an die 
Studierenden, sich selber an Aufgaben zu versuchen und 
dabei bei auftretenden Problemen direkte Unterstüt-
zung von Betreuern zu bekommen. In der Veranstaltung 
wird also nichts vorgerechnet, sondern es gibt lediglich 
Aufgabenvorschläge, die die Studierenden alleine oder 
in kleinen Gruppen bearbeiten können. Bei Schwierigkei-
ten melden Sie sich und dann wird ihnen ganz individu-
ell geholfen. Das Schöne daran ist die Ungezwungenheit 
der Veranstaltung und die Möglichkeiten, auch persön-
lichen Kontakt zu den Studierenden zu bekommen. Der 
Dozent bzw. die Betreuer (aus höheren Semestern) wer-
den dabei auf Probleme aufmerksam, die in den Groß-
veranstaltungen oder Seminaren untergehen, oft auch 
weil die Studierenden sich nicht trauen, ihre Probleme 
zu äußern. In einem Face-to-Face-Gespräch fallen diese 
Ängste meist weg und so treten oft sehr interessante 
Probleme zutage, die dann wieder Eingang in Vorlesung 
und Übung gefunden haben. 

Interessant ist, dass die Klausurergebnisse derer, die re-
gelmäßig am Betreuten Rechnen teilgenommen haben, 
in der Regel exzellent sind. So ergab sich schon mehr-
mals eine Quote von 80% Einsen für diese Studenten-
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gruppe, was zeigt, dass sich Übung und eine gute Be-
treuung in jeder Hinsicht sowohl für die Studierenden als 
auch für die Betreuer auszeichnet.  

2.3.5. Hausaufgabe 

Kurz vor Weihnachten wird eine freiwillige Hausaufgabe 
ausgegeben, die die Studierenden in Gruppenarbeit be-
arbeiten sollen und mit der sie sich Bonuspunkte für die 
Klausur verdienen können, allerdings nur, wenn sie die 
Klausur auch ohne diese Bonuspunkte bestanden haben. 
Der Grund für diese Regelung liegt in der Gruppenarbeit 
und der theoretischen Möglichkeit, dass bei zwei gleich 
schlechten Studierenden der eine, wenn er sich bei der 
Gruppenarbeit nur mit dazu geschrieben hätte, die Klau-
sur bestehen würde, während der andere, der nicht die 
Hausaufgabe gemacht hat, durchfallen würde.  

Die Hausaufgabe ist sehr anspruchsvoll und verlangt ne-
ben theoretischen Aufgaben praktische Simulationen 
mit dem Schaltungssimulator sowie eine Schaltungsana-
lyse mit dem Computeralgebra-System Mathematica. 
Damit wird eine Brücke zwischen Theorie und Praxis be-
ziehungsweise einem rechnergestützten Entwurf herge-
stellt, die für eine spätere Industrietätigkeit von großer 
Bedeutung ist, da dort sehr häufig Simulationspro-
gramme eingesetzt werden. Da es aber wiederum oft an 
dem zugrundeliegenden Verständnis und der Fähigkeit 
zu Überschlagsrechnungen und Plausibilitätsbetrach-
tungen mangelt, ist allzu oft eine gewisse Rechnerhörig-
keit anzutreffen, die einerseits leicht zu Fehlern führen 
kann, auf der anderen Seite aber auch zu sehr vielen, 
meist unnötigen Simulationen. Deshalb lassen sich die 
didaktischen Lernziele in den zwei Aussagen „Formeln 
statt fummeln“ und „zuerst kommt der klare Kopf, da-
nach erst des Rechners Knopf“ zusammenfassen.  

2.3.6. Webserver und Online-Angebote 

In der Vergangenheit wurde ein umfangreicher Server 
aufgesetzt, auf dem sich Skripte zu speziellen Themen, 
Folien und Aufgabensammlungen befinden sowie sämt-
liche Videos von Vorlesungen und Übungen aktuell und 
der letzten Jahre. Studierende kritisieren, dass dort sehr 
viel Material zu finden ist, allerdings schlecht struktu-
riert, so dass Handlungsbedarf besteht, das Angebot zu 
überarbeiten. Hier haben die Aktivitäten von BASICplus 
sehr geholfen, insbesondere durch das Aufsetzen einer 
Moodle-Umgebung in dem GlocalCampus der TU 
Ilmenau.  

2.3.7. WhatsApp-Gruppe 

Die Zeiten ändern sich und so auch das Kommunikati-
onsverhalten von Jugendlichen und jungen Erwachse-
nen - damit also auch von den Studierenden. Während 
früher E-Mails und Telefon im Mittelpunkt standen, sind 
es heute die sozialen Netzwerke und Messenger. So ist 
für die Veranstaltung zur schnellen, ungezwungenen 
Kommunikation eine WhatsApp Gruppe eingerichtet 
worden, die zum einen zur Verteilung von kurzfristigen 
Informationen dient, aber insbesondere zum Austausch 
für Fragen und Probleme gedacht ist. Interessanterweise 
ist die Hemmschwelle von Studierenden, über 
WhatsApp oder einen Chat Fragen zu stellen, wesentlich 
geringer als in der Veranstaltung oder per E-Mail. Schnell 
mal ein Lösungsweg fotografiert und gepostet, gibt es 
ebenfalls schnell ein Feedback, was sehr geschätzt und 
sehr positiv empfunden wurde.  

2.3.8. Wochen-E-Mails 

Um das in der jeweiligen Vorlesungswoche Gelernte 
noch einmal zusammenzufassen und zu vertiefen, erhal-
ten die Studenten am Ende der Woche in einer Rundmail 
einen zusammenfassenden Überblick über den behan-
delten Stoff, die Schwerpunkte und Erläuterungen zu 
den in der Nachlese (Fragen im Anschluss an die Vorle-
sung oder Übung, Probleme aus dem Betreuten Rech-
nen) aufgetretenen Fragen und Unklarheiten.  

 

3. Umsetzung in eine Lernplattform 
Während die bisherige Ausrichtung der Veranstaltung 
sehr stark auf die Präsenzbeteiligung ausgerichtet ist, 
abgesehen von den zur Verfügung gestellten Videomit-
schnitten von Vorlesung und Großübung sowie den auf 
den Server hinterlegten Materialien, wurde durch die 
Unterstützung im Rahmen des BASICplus-Projekts die 
Umsetzung der Veranstaltung auf eine Online-Präsenz 
im Rahmen der Moodle-Plattform beziehungsweise des 
GlocalCampus der TU Ilmenau begonnen, so dass das 
Lehrangebot zukünftig auch extern genutzt werden 
kann. 

3.1. Vorlesungsaufzeichnung 
In den Jahren zuvor wurde die Veranstaltung immer von 
einigen Studierenden mit einer privaten Videokamera 
aufgezeichnet. Für eine professionelle Aufbereitung im 
Rahmen der Moodle-Plattform ist das natürlich nicht 
ausreichend, so dass unterstützt durch die Forschungs-
gemeinschaft elektronische Medien e.V. der TU Ilmenau 
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hochwertige Videoaufzeichnungen vorgenommen wor-
den sind. So ist es möglich, ein perfektes Tafelbild auf-
zunehmen und gleichzeitig dann wieder direkt auf das 
Videobild von Folien und Bildschirmpräsentationen um-
zuschalten, statt diese vom Beamerbild abzufilmen. 
Ebenso kommt der Ton direkt vom Mikrofon einschließ-
lich eines Zuhörermikrofons mit auf das Video.  

3.2. Interaktion 
Wie in den vorangegangenen Abschnitten beschrieben 
wurde, ist ein wesentliches Konzept der Veranstaltung 
die Integration der Studierenden und damit die direkte 
Behandlung von Fragen und Unklarheiten in der Vorle-
sung und Übung selbst. Speziell für diesen Zweck wurde 
ein drahtloses Mikrofon in einen Würfel eingebracht, der 
im Hörsaal herumgeworfen werden konnte, so dass die 
Studierenden mit Fragen direkt in dieses Würfel-Mikro-
fon sprechen konnten und dieses dann auch in dem spä-
teren Video gut zu verstehen ist.  

3.3. Aufbereitung der Aufzeichnungen 
Die Aufnahmen wurden den Studierenden in ganzer 
Länge zur Verfügung gestellt, so dass sie diese downloa-
den und dann gezielt nacharbeiten können. Ziel war es 
aber auch, die Aufnahme für die interaktive Lernplatt-
form GlocalCampus zu verwenden, dies allerdings nicht 
in voller Länge, sondern immer abschnittsweise zu be-
stimmten Themenblöcken. Deshalb gab es eine auf-
wendige Aufbereitung des Videomaterials, in der die 
einzelnen Abschnitte herausgefiltert und mit Zwischen-
überschriften versehen wurden, um sie anschließend an 
den entsprechenden Stellen in Moodle einzubetten. 

3.4. Moodle/GlocalCampus 
Im Rahmen der Vor- und Aufbereitung der Veranstal-
tung für das BASICplus-Programm wurden umfangrei-
che Anstrengungen unternommen, die Lehrinhalte auf-
zubereiten und in Moodle beziehungsweise den Glocal-
Campus zu integrieren. Dazu arbeiteten mehrere wissen-
schaftliche Hilfskräfte daran, eine möglichst gute Umset-
zung vorzunehmen und auch interaktive Komponenten 
beziehungsweise Möglichkeiten der Plattform zu nut-
zen. So ist es möglich, Kontrollfragen und Übungen in-
teraktiv zu gestalten, so dass der Teilnehmer im Rahmen 
der Bearbeitung eine Einschätzung über seinen Wissens-
stand bekommt. Die Möglichkeiten, die Moodle prinzi-
piell anbietet, sind sehr vielfältig, allerdings nicht unbe-
dingt intuitiv aufzusetzen, so dass eine entsprechende 
gute Aufbereitung sehr viel Zeit und Mühen in Anspruch 
nimmt. Hier ist zu hoffen, dass zukünftige Versionen das 

Erstellen interaktiver Inhalte wesentlich vereinfachen. 
Aufgrund dieses hohen Aufwands verzögerte sich die Er-
stellung und Freischaltung der Inhalte, so dass die Platt-
form erst ab dem Wintersemester 2020/2021 schritt-
weise in der Veranstaltung eingesetzt werden kann. 
Auch dann wird noch sehr viel an Arbeit zu investieren 
sein, um die Inhalte weiter an die aktuellen Bedürfnisse 
der Zielgruppe anzupassen.  

3.5. Fernstudium und externe Hörerschaft 
Mit den umfangreichen Aktivitäten ist die Veranstaltung 
nun für die Aufnahme externer Interessierter vorbereitet. 
Auch wenn der Kurs sehr von Interaktionen und dem 
vielseitigen Übungsangebot lebt, steht ein breit gefä-
chertes Angebot an Online-Materialien bereit, wobei die 
Vorlesungs- und Übungsmitschnitte sicherlich im Mittel-
punkt stehen, auch wenn das Live-Dabeisein-Feeling 
noch etwas anderes ist. Der Vorteil ist natürlich die Un-
abhängigkeit von Vorlesungszeiten und die Möglichkeit, 
die Stopp- und Wiederholungstasten zu nutzen, um 
schwierige Inhalte langsam und wiederholt angehen zu 
können. 

An wen richtet sich das Lehrangebot? 

Die Veranstaltung gehört zu den Grundlagen der Inge-
nieursausbildung im 3. Semester, die eine eher informa-
tionstechnische Richtung eingeschlagen haben. Interes-
sant ist es aber für Menschen, die mit den Bereichen 
Messen, Steuern, Regeln und Signalverarbeitung zu tun 
hat – dort werden Schaltungen gebraucht, um Sensor-
signale aufzubereiten, so dass sie anschließend digital 
weiterverarbeitet werden können und auf der anderen 
Seite benötigt man wieder Analogschaltungen, um ent-
sprechende Aktorik anzusteuern. Die Herangehensweise 
ist praxisorientiert, aber zugleich sehr methodisch, so 
dass die Hintergründe vermittelt werden, wie die Schal-
tungen funktionieren und wie ihre Funktion berechnet 
werden kann, angefangen von der Netzwerkanalyse, die 
Grundschaltungen bis hin zu Signalen und Systemen, 
wo dann weiterführende Veranstaltungen andocken. 
Somit sind die Adressaten Ingenieurstudierende ab dem 
2. Jahr, aber auch Menschen mit einer Ausbildung, z.B. 
als Elektroniker, die an grundlegenden und tiefergehen-
den Zusammenhängen und Hintergründen ihres Faches 
interessiert sind und sich so weiterqualifizieren möchten. 

Neben den elektronisch verfügbaren Materialien (Glocal-
Campus, Videos, Skripte etc.) werden Online-Sprech-
stunden (natürlich auch präsenz) angeboten, so dass 
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auftretende Fragen geklärt werden können und die Hö-
rer ein individuelles Feedback bekommen. 

  

4. Evaluation 
Wie in jedem Jahr findet eine umfangreiche Auswertung 
der Veranstaltung zum einen über die EvaSys-Umfrage 
als auch über weitere Zwischenauswertungen statt.  

 

 
Abbildung 4.1: Ergebnis der Lehrevaluation EvaSys-Umfrage 

 

Abbildung 4.1 zeigt, dass die Veranstaltung von den 
Studierenden überwiegend mit sehr guten Noten be-
wertet wird. Dazu gab es unter den Kommentaren auch 
sehr viel Lob und Anerkennung. Interessant ist die etwas 
schlechtere Bewertung bei den Fragen zum Lernerfolg, 
die wesentlich aus den Ergebnissen der Frage nach den 
notwendigen Vorkenntnissen resultiert, wie Abbildung 
4.2 zeigt.  

 

 
Abbildung 4.2: Auswertung der Frage: Ich hatte immer die nötigen 
Vorkenntnisse (aus der Schule bzw. meinem bisherigen Studium) für 
dieses Fach. 

Das Ergebnis dieser Frage zeigt, wie wichtig die in den 
einführenden Abschnitten erläuterte Verzahnung zwi-
schen den Fächern ist, hier besteht also weiterhin Hand-
lungsbedarf.  

Kritisch bemerkt wurde, wie in Abschnitt 2.3.2 erläutert, 
der nicht ganz so klare Unterschied zwischen Vorlesung 
und Großübung. Weiterhin gab es den Wunsch nach 
wöchentlichen Seminaren (sie finden nur 14-tägig statt). 

Interessant ist es auch, einen Blick auf die Notenvertei-
lung zu werfen, die für das Wintersemester 2019/2020 
in Abbildung 4.3 gezeigt ist.  

 
Abbildung 4.3: Notenspiegel der Klausur des Wintersemesters 19/20 

Im Gegensatz zu den sonst üblichen Gaußverteilungen 
ist hier eine M-Verteilung entstanden, die die engagier-
ten Studierenden von denjenigen trennt, die sich nicht 
für das Fach begeistern konnten und die Angebote nicht 
wahrgenommen haben. Das Fach ist nicht durch Aus-
wendiglernen zu bestehen, sondern die Klausuren set-
zen darauf, die gelernte Methodik abzufragen, so dass 
es immer wieder neue Aufgaben gibt, die mit einer Sys-
tematik zu lösen sind, aber eben nicht durch blindes 
Auswendiglernen. Erfreulich ist die sehr hohe Anzahl 
von fast 15% 1,0, was bereits bei der Korrektur eine 
Freude ist, wenn man sieht, dass die Inhalte sehr gut ver-
standen wurden und auch die Anwendung exzellent 
klappt.  

 

5. Fazit 
Ziel unserer Lehrveranstaltungen ist es, den Studieren-
den eine sehr gute Lehre mit praxisrelevanten Inhalten 
und einem guten theoretischen Fundament zu vermit-
teln und sie für das Fach und das Studium zu begeistern, 
so dass sie mit Spaß dabei sind und so die oft hohen 
Anforderungen leichter bewältigen können. Mit Spaß 
und Motivation fallen eben manche Schwierigkeiten 
deutlich leichter. Somit ist auch eine Lehrveranstaltung 
nicht statisch, sondern unterliegt einer Dynamik und 
sollte sich neuen Anforderungen immer wieder anpas-
sen. Regeltechnisch ausgedrückt sind rückgekoppelte 
Systeme immer die besseren. In der heutigen Zeit spielt 
dabei die Unterstützung durch digitale Medien eine im-
mer größere Rolle, so dass es eine spannende Aufgabe 
ist, Lehre, die sehr auf Präsenzveranstaltungen und In-
teraktivität basiert, in eine digitale Form zu überführen. 
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Diese Herausforderungen wurden durch das BASICplus-
Projekt angenommen, mit dem Ziel, auch Fernstudie-
rende möglichst gut in die Lehre zu integrieren und 
ihnen die Vorlesungsinhalte möglichst gut zu vermitteln, 
besonders wenn ihre Ausbildungszeit schon länger zu-
rückliegt. Dieser Weg konnte erfolgreich angegangen 
werden: Aber er ist einem ständigen Lern- und Verbes-
serungsprozess unterworfen, wenn es das Ziel ist, eine 
möglichst gute Lehre, die immer inhaltlich, methodisch 
und didaktisch auf dem aktuellen Stand ist, auch in Zu-
kunft anzubieten. Es ist und bleibt damit noch viel zu 
tun! 
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Förderhinweis: 
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Ingenieurfächern“. Das Projekt wird aus Mitteln des Förder-
wettbewerbs „Aufstieg durch Bildung: offene Hochschulen“ 
aus dem Programm des Bundesministeriums für Bildung und 
Forschung (BMBF) und der Länder im Rahmen der gemeinsa-
men Anstrengungen zur Förderung von Wissenschaft und For-
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