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Auf der 93. BauingenieurFachschaftenKonferenz (BauFaK) in Karlsruhe hat 
der  Arbeitskreis  „Digitale  Lehre  2.0“  das  Empfehlungsschreiben  „Digitale 
Lehre“, welches auf der 90. BauFaK  in Aachen entstanden  ist, auf Wunsch 
der Fachbereichstagung BaU erneut diskutiert und konkretisiert.

Alle  Umsetzungen  der  folgenden  Empfehlungen  bezüglich  Apps  und 
Websites sollen plattformunabhängig nutzbar  sein. Es  ist  darauf  zu achten, 
dass  digitale  Medien  sinnvoll  in  das  Gesamtkonzept  der  Veranstaltung 
integriert werden.

Im ersten Empfehlungsschreiben „Digitale Lehre“ [1] wurde bereits empfohlen, 
dass  sämtliche  Skripte  und  Vorlesungsfolien  stets  aktuell  online  zu  finden 
sein  sollten.  Wir  empfehlen  außerdem,  dass  hochschulweit  alle  Lehrinhalte 
aller Module über eine einzige Plattform bereitgestellt werden, bspw. Moodle, 
StudIP,  Ilias,  OPAL.  Des  Weiteren  sollen  sämtliche  Übungsmaterialien, 
inklusive  Musterlösungen,  online  verfügbar  sein.  Um  in  vollem  Umfang  an 
den  Veranstaltungen  teilnehmen  zu  können,  sollen  dafür  benötigte 
Unterlagen  mindestens  zwei  Tage  vor  Veranstaltungsbeginn  abrufbar  sein. 
Die Plattform soll benutzerfreundlich sowie konsistent sein und übersichtlich 
gestaltet  werden,  auch  hinsichtlich  der  Datenstrukturen  der  einzelnen 
Veranstaltungen.  Deswegen  empfehlen  wir  den  Hochschulen  die 
Verantwortlichen dementsprechend zu schulen. 

Neben  dem  Zugriff  auf  Lehrmaterialien,  welche  ausschließlich  von 
Lehrenden  bereitgestellt  werden,  soll  eine  hochschulinterne  Plattform  unter 
anderem folgende Funktionen beinhalten. Die Möglichkeit:

● zum Austausch zwischen Studierenden und Dozierenden, aber auch 
zwischen den Studierenden untereinander.

● diverse  Abgabe  und  Vorleistungen  sowie  Selbstüberprüfungen  auf 
der Plattform durchzuführen.

● zur  Verknüpfung  mit  hochschulunabhängigen  Plattformen  für  game
basedlearning.

● organisatorische  Punkte  zu  klären,  wie  z.B.  Sprechstundenbuchung 
oder Terminfindung.

● zur  automatischen  Verwaltung  von  relevanten  Terminen,  z.B. 
Vorlesungstermine oder Sprechstundentermine.

● der  Regulierung  hochgeladener  Daten  der  Studierenden  durch  die 
Lehrenden.
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Digitale Lehre soll zusätzlich das Selbststudium fördern. Ein hervorragendes 
Medium  hierfür  sind  Videos.  Zum  Nacharbeiten  der  Lehrinhalte  sehen  wir 
Schwerpunktvideos  der  prägnanten  Themen  sowie,  zusätzlich  zu  den 
Präsenzveranstaltungen,  Übungsvideos  in  denen  Schritt  für  Schritt 
Lösungsvorgänge gezeigt werden als sinnvolle Ergänzung an. Dazu müssen 
nicht  zwangsläufig  Eigenproduktionen  angefertigt  werden,  auch 
Empfehlungen  bereits  vorhandener,  fachlich  korrekter  Materialien  sind 
hilfreich.

Bewertete  und  unbewertete  Tests,  Aufgabenkataloge,  Alt  oder 
Probeklausuren  in  digitaler  Form  sind  eine  gute  Option,  um  Lehrinhalte 
selbstständig zu vertiefen und diese für die Prüfungsvorbereitung zu nutzen. 
Besonders  lernfördernd  ist,  dass  fehlerhafte  Lösungen  direkt  angezeigt 
werden  und  die  Studierenden  ein  schnelles  Feedback  zu  ihrer  Leistung 
erhalten.  Dadurch  kann  sich  auch  der  Korrekturaufwand  für  die 
Verantwortlichen  verringern.  Die  Onlinetests  sollen  vor  den  Klausuren  im 
Übungsmodus zur Verfügung stehen.
Im Rahmen des gamebasedlearnings bieten sich Lernspiele an. Dies wird 
beispielsweise schon am IBP der RWTH Aachen genutzt.

Zur  Gestaltung  einer  interaktiven  Veranstaltung  mit  Hilfe  digitaler  Medien 
sehen wir folgende Möglichkeiten:
Beispielsweise  Apps,  wie  Kahoot,  können  dabei  helfen,  dass  auch  bei 
größeren  Veranstaltungen  die  Studierenden  aktiv  an  der 
Vorlesungsgestaltung beteiligt werden. Dadurch kann das Interesse für eine 
Veranstaltung und die Motivation der Studierenden gesteigert werden. Dies 
ist über Abfragen, kleine Aufgaben oder MultipleChoiceTests realisierbar.
In  Vorlesungen  und  Übungen  können  so  Meinungsbilder  der  Studierenden 
eingeholt  werden  und  gegebenenfalls  problematische  Themen  gründlicher 
aufgearbeitet werden.

Um  einen  Fortschritt  im  Bereich  der  digitalen  Lehre  zu  erwirken,  empfiehlt 
das  Plenum  der  93.  BauFaK  sämtliche  Lehrinhalte  und  ausreichend 
zusätzliches  Material  stets  aktuell  auf  einer  einheitlichen  und  intuitiv  zu 
bedienenden Plattform den Studierenden zur Verfügung zu stellen, um eine 
optimale  Möglichkeit  der  Vor  und  Nachbereitung  der  Veranstaltungen  zu 
garantieren.Um auf die unterschiedlichen Lerntypen einzugehen, sollen auch 
alternative Lehrmaterialien in das Lehrkonzept mit eingebunden werden. 

[1] http://www.baufak.de/home/ergebnisse/6/119

http://dokumente.baufak.de/ergebnisse/Empfehlungsschreiben%20Digitale%20Lehre.pdf



