Good Practice: ILIAS-Forum als Gruppen- und Themenbörse nutzen
Name
Statusgruppe
Fakultät / Einrichtung
Kontakt
Statement zur guten
Online-Lehre

Lehrperson
Prof. Dr.-Ing. Jan Kotschenreuther
Professor*in
MMT
Jan.Kotschenreuther@hs-karlsruhe.de
„Ich möchte den Rahmen dafür geben, dass die
Studierenden selbstständig und
verantwortungsbewusst arbeiten können.“

Motivation bei der Auswahl der Vorgehensweise / Auslöser
Die Lehrveranstaltung schließt mit einer Hausarbeit als Prüfungsleistung ab, die in Kleingruppen
gemeinsam zu erstellen ist. Die Veranstaltung wird von einer großen Zahl an Studierenden aus
unterschiedlichen Studiengängen und Fakultäten besucht, die sich untereinander persönlich nicht
kennen. Im asynchronen Online-Setting dieser Veranstaltung, die mit Skripten und
vorproduzierten Lehrvideos konzipiert wurde, wird ein zusätzlicher Rahmen nötig, damit die
Studierenden sich selbstständig zu Kleingruppen zusammenfinden können, ohne dass die
Lehrperson eingreifen muss.

Umsetzung
Die Lehrperson legte zu diesem Zweck im bestehenden ILIAS-Kurs das Objekt Forum an, versehen
mit dem eindeutigen Titel „Gruppenbörse“ und einer klaren Arbeitsanweisung in der
Beschreibung, damit die Studierenden dort ihre Angebote und Gesuche bzgl. Gruppen und
Themen für die Hausarbeit platzieren können. Dadurch wurde der Rahmen für
Entscheidungsprozesse in Gruppen geschaffen – die Studierenden wurden an der Entscheidung für
eine Gruppe und ein Thema beteiligt. Sie konnten Bedenken und Verbesserungsvorschläge
einbringen und gelangten über kleinere Entscheidungsprozesse zu einer Entscheidung, die von
allen Gruppenmitglieder mitgetragen wurde. Dabei werden Fähigkeiten eingeübt, die auch im
Berufsleben wichtig für erfolgreiche Zusammenarbeit sind.

Erfahrungen
Diese Lehrveranstaltung hat sich als prädestiniert für ein Online-Format erwiesen. Durch die
Gesamtkonzeption war zeit- und ortunabhängiges Lernen möglich. Üblicherweise gab es in dieser
Vorlesung in Präsenz häufig einen großen Schwund, weil die Studierenden relativ früh im Semester
damit begonnen hatten, in ihren Kleingruppen an den Hausarbeiten zu arbeiten. Dies ließ sich
online nun ideal durch asynchrone Lehrvideos lösen, die bei Bedarf angesehen wurden, was sich
anhand der Zugriffszahlen nachvollziehen lässt. Bereits zuvor wurde ILIAS als Lernplattform
umfangreich genutzt, sodass dem Lehrenden die Anwendungsmöglichkeiten bekannt waren,
allerdings wurden mit Foren ohne einen konkret vorgegebenen Anlass keine guten Erfahrungen
gemacht, weil die Resonanz dann sehr gering war. In der Konzeption als Gruppen- und
Themenbörse für die Hausarbeiten wurde das Forum hingegen sehr gut angenommen, was sich
zum einen an der Anzahl der Beiträge messen ließ und zum anderen daran, dass keine Fragen zur
Vermittlung von Gruppenmitgliedern mehr an den Lehrenden direkt adressiert wurden, wie dies
noch zu Beginn des Semesters vor der Nutzung der Gruppenbörse der Fall war. Vorteilhaft für die
Studierenden war das einfache Navigieren im ILIAS-Kurs, da konsequent alles über ILIAS
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abgewickelt wurde. Eine intensivere Auseinandersetzung mit ILIAS als Lernplattform lohnt sich, da
es weit mehr Möglichkeiten bietet als beispielsweise lediglich Dateiablage.

Objekt Forum in ILIAS

Veranstaltungstitel
Studiengang bzw. -gänge/ Fakultät
Studienabschnitt Bachelor/Master
Studiengangssemester
Anzahl zu erwartender
Teilnehmer*innen
Veranstaltungsart

Veranstaltung
MECB411B Bionik
Mechatronik, Maschinenbau und weitere /MMT
Bachelor
80-90
Vorlesung
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