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Abstract 1 Das Fach „Technische Darstellungslehre“ ist Bestandteil von nahezu allen 
technischen Studiengängen an der TU Ilmenau, da das Erstellen und Lesen von Technischen 
Zeichnungen grundlegend für die Arbeit von vielen Ingenieuren und Ingenieurinnen ist. Die 
meisten Studierenden bringen als Vorkenntnisse den Abiturstoff mit. Zeichnungen zu 
erstellen, erfordert fundierte Kenntnisse und manuelle Fähigkeiten im Umgang mit 
Zeichengeräten, die die Schüler und Schülerinnen im Fach Mathematik meist nur bis zur 
Klasse 8 [1] erwerben. 

Von dieser Ausgangssituation her verwundert es nicht, wenn die Lehrenden im Fach 
Technische Darstellungslehre mangelhafte Fertigkeiten beim Umgang mit Zeichengeräten 
und fehlendes Vorstellungsvermögen beklagen. Das führt zu massiven Problemen beim 
Erlernen des Technischen Zeichnens, zu hohen Durchfallquoten bei Testaten und damit zu 
Verzögerungen im Studium. Um diesen Zustand zu verbessern, wurde ein Vorbereitungskurs 
zum Technischen Zeichnen auf der Lernplattform Moodle entwickelt und getestet.  

Der Vorbereitungskurs wurde als Online-Kurs zum Selbststudium mit wenigen Präsenzzeiten 
konzipiert und vor dem Beginn des ersten Semesters durchgeführt. Inhaltliche 
Schwerpunkte sind das Auffrischen des Schulstoffes zur Darstellenden Geometrie, das 
Verbessern der handwerklichen Fähigkeiten und des Vorstellungsvermögens sowie das 
Vermitteln von Grundkenntnissen. Zur Motivation der Teilnehmenden wurden möglichst 
abwechslungsreiche Aufgabentypen verwendet, wie z. B. das Erzeugen von „Escherbildern“ 
zum Trainieren der Parallelverschiebung und der Vorstellungskraft oder das Entwerfen von 
Verpackungen. Um während des Selbststudiums die Motivation hoch zu halten, wird das 
Erreichen von Zwischenzielen im Moodle-Kurs gewürdigt. Die Kursleitung ist jederzeit 
erreichbar. 

Die Test-Teilnehmenden des Vorbereitungskurses bewerteten den Vorbereitungskurs 
durchweg positiv, besonders die Umsetzung als E-Learning-Kurs mit wenigen Präsenzzeiten. 
Die Teilnehmenden absolvierten das Fach überwiegend erfolgreich und fühlten sich durch 
den Kurs gut vorbereitet.  
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Abstract 2: The subject "Technical Drawing" is part of almost all technical study courses at 
TU Ilmenau, because the creation and reading of technical drawings is fundamental to the 
work of many engineers. Most of the students have the content of the secondary-school 
level as their prior knowledge. Creating drawings requires a profound knowledge and 
manual skills in dealing with drawing instruments. Pupils deal with these topics in 
mathematics only up to grade 8 [1]. 

From this point of view, it is not surprising that teachers in the field of technical drawing 
complain about inadequate skills in dealing with drawing instruments and a lack of 
imagination. This leads to massive problems when learning technical drawing, to high 
failure rates in the case of certificates and thus to delays in studies. In order to improve this 
condition, a preparatory course for Technical Drawing was developed on the learning 
platform moodle and it was tested. 

The preparation course was designed as an online course for self-study with few 
attendance times and is conducted before the beginning of the first semester. The main 
topics are the refresher of the knowledge in depictive geometry, the improvement of 
manual skills and imagination as well as to impart basic knowledge. To motivate the 
participants, very different types of tasks were used, such as creating of "Escher pictures" to 
train the parallel shift and the imagination or designing of packaging. 

In order to keep the motivation high during the self-study, the achievement of intermediate 
goals in the moodle course is prized. The course Teacher is always within reach. 

The test participants of the course rated the preparatory course as very positive, especially 
the implementation as an e-learning course with few attendance times. The participants 
completed the subject predominantly successfully and felt well prepared by the course. 
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