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Vom Campus an den Schreibtisch zu Hause: TUB Teaching 2.0 goes online 
–  Nicht nur persönlich, sondern auch digital   
  

Das Corona-Virus hat Europa erreicht. Dies trifft auch die Hochschullandschaft. Universitäten schlie-
ßen, Präsenzveranstaltungen fallen aus und all das auf erstmal unbestimmte Zeit. Wie kann man in 

diesen Zeiten mit Hilfe von E-Lear-
ning und digitaler Tools die Hoch-
schullehre fort- und Präsenzveran-
staltungen ersetzen? Wie baue ich 
Lehrangebote didaktisch gut auf und 
was ist bei interaktiven Online-
Veranstaltungen zu beachten? Die 
Technische Universität Berlin ist eine 
der größten Universitäten Deutsch-
lands. Was die Umstellung auf E-Lear-
ning anbelangt, geht es ihr so wie 
vielen anderen Hochschulen:  

 Lehramtsstudent*innen, Ko-Lab Ernährung 

Sie befindet sich in einem riesigen Experiment. Die Uni eignet sich darum gut, um einmal hineinzu-
zoomen in die neue E-Learning-Welt und zu fragen: Wie gelingt solch eine große Umstellung für 
Lehrende und Lernende in so kurzer Zeit? Die Antwort: Man darf keine Angst vor Technik haben. 
Und Geduld hilft auch.  

Dr. Jennifer Zimmermann, Projektkoordinatorin des vom BMBF im Rahmen der „Qualitätsoffensive 
Lehrerbildung“ geförderten Projekt TUB Teaching 2.0, hat mit den wissenschaftlichen Mitarbeiten-
den Valentina Conty, Edda Dilger, Sofie Koscholke, Manuela Weber und Dr. Alexander Wedel über 
Herausforderungen, Risiken und Chancen eines solchen digitalen Hochschulsemesters gesprochen.  

 

Sie forschen und lehren in unterschiedlichen Fachbereichen und Fachdidaktiken. Bitte stellen 
Sie sich und Ihre Aufgaben im Projekt kurz vor.  

Valentina Conty: Seit Januar 2020 bin ich für das Kooperations-
labor Ernährung verantwortlich. Die Durchführung meines Ko-
Labs findet in diesem Sommersemester zum ersten Mal in einer 
Lehrveranstaltung im Master-Studiengang Lehramt Ernährung/-
Lebensmittelwissenschaften (M. Ed.) statt – und erschwerend in 
diesem außergewöhnlichen Sommer. Kernanliegen des Ko-Labs 
ist die progressive und verstärkte Integration der betrieblichen 
Praxisexpertise im Lehramtsstudium. 

                                                                                                                                Valentina Conty 
 

Edda Dilger:  Seit Oktober 2019 bin ich als wissenschaftliche Mitarbeiterin im Fachgebiet Fachdidak-
tik Bautechnik und Landschaftsgestaltung angestellt. Auch ich unterrichte ein sogenanntes Ko-Lab. 
Mein Schwerpunkt liegt auf dem Garten- und Landschaftsbau.  

Sofie Koscholke:  Ich arbeite seit Februar dieses Jahres im Forschungsprojekt und bin für das Quer-
schnittsthema Nachhaltigkeit zuständig. Konkret bedeutet das, dass ich Seminareinheiten für die 
Student*innen aller Ko-Labs konzipiert habe, in denen sie angeleitet werden, Aspekte der Nachhal-
tigkeit in ihre eigene Aufgabenentwicklung zu integrieren.  
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Alexander Wedel: Ich begleite das Projekt seit der Antragstellung und arbeite mit den Themen Diag-
nostik und fallbasiertes Lernen an verschiedenen Stellen im Projekt. Dazu gehören die wissenschaftli-
che Koordination der Ko-Labs, Lehre in den Ko-Labs, die Erstellung von Fallmaterial für Lehre in der 
pädagogischen Psychologie und die Entwicklung eines computeradaptiven Tests für Facetten diag-
nostischer Kompetenz. Zukünftig kommt noch Forschung im schulkulturellen Bereich dazu, in der es 
um diagnostische Handlungs- und Kommunikationskulturen gehen wird. 

Manuela Weber: Als Erziehungswissenschaftlerin mit umfänglichen Erfahrungen in interdisziplinären 

Forschungsprojekten bin ich seit Oktober 2019 Teil des Projekts und verantwortlich für die Konzepti-

on, die Durchführung sowie die wissenschaftliche Begleitung des Ko-Labs am Fachgebiet für Fachdi-

daktik Elektro-, Fahrzeug-, Informations-, Medien- und Metalltechnik.  

 

Was sind die grundlegenden Ziele der sogenannten Ko-Labs und wie wurden sie konzipiert? 

Edda Dilger: Die im Rahmen von TUB Teaching 2.0 neu konzipierten Lehr-Lern-Formate in Form so-
genannter Ko-Labs verfolgen durch den Einbezug von außeruniversitären Praxispartner*innen (Ex-
pert*innen aus der betrieblichen Berufspraxis) eine verstärkte und fokussierte Berücksichtigung und 
Integration der betrieblichen Arbeitswelt. Hierdurch wird die Kompetenzentwicklung der angehen-
den Lehrkräfte hinsichtlich des Wissens und des Umgangs mit Lernaufgaben in Vorbereitung auf die 
spätere Berufspraxis durch die verstärkte Verbindung von Praxis und Theorie gezielt gefördert. 

Neben den Praxiskooperationen, die in Form von Begegnung (live bzw. virtuell), Austausch und Re-
flexion zwischen den Studierenden und den betrieblichen Praxispartner*innen als iterativer Prozess 
angelegt sind, werden zudem die für die Berufliche Bildung relevanten Querschnittsthemen –
Nachhaltigkeit, Digitalisierung, Inklusion, Sprachbildung und Diagnostik – in besonderer Weise be-
rücksichtigt und in das Lehrformat mit einbezogen. 

Manuela Weber: Bereits im Studium sollen angehende Lehrkräfte in Kooperation mit der Berufspra-
xis betriebliche Arbeits- und Lernsituationen als einen integralen Bestandteil von Unterrichtsentwick-
lung begreifen und erfahren können. Dies soll einer weiteren Entzweiung der beiden Lernorte Schule 
und Betrieb entgegenwirken und die Verbindung von Theorie und Praxis stärken.  

In unserem 8-köpfigen Forschungsteam wurde in wöchentlichen Treffen ein Lehrveranstaltungsfor-
mat mit einem Umfang von 4 SWS entwickelt, das ermöglicht, angehende Lehrkräfte vor dem Hinter-
grund der Kooperation mit der betrieblichen Praxis und der Identifikation betrieblicher Arbeits- und 
Lernsituationen in der Erstellung von Lernaufgaben auszubilden.   
 

 

„Anfänglich habe ich mich über die Möglichkeit der digitalen Veranstaltung ge-
freut, da es in meinem persönlichen Fall doch eine enorme Zeitersparnis bedeutet. 

Schnell wurde aber deutlich, dass es zugleich ein hohes Maß an Konzentration  
erfordert, den Vorträgen am Bildschirm zu folgen“. 

                                                                                                        

Lehramtsstudentin, Ko-Lab Ernährung 
 

 

Welche Herausforderungen hatte die Umstellung der Veranstaltungen auf digitale Formate 
für Sie als Hochschullehrkraft? 

Valentina Conty: Im universitären Umfeld ist der unmittelbare Kontakt Usus und auch ich habe mir 
den direkten Umgang mit den Studierenden gewünscht. Eine große Herausforderung bei der Umstel-
lung auf ein digitales Format war der Praxisbezug. Da der Fokus dieses Lehrformats auf einem direk-
ten Bezug zu den Ausbildungsberufen liegt, erwies sich vor allem die Präsenzzeit in den Betrieben als 
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schwierig. Wir entschieden daher gemeinsam im Team kurz vor Semesterbeginn, Expert*innen-
interviews mit den Praxisunternehmen durchzuführen. Glücklicherweise haben sowohl die Praxis-
partner*innen als auch die Student*innen verständnisvoll und kooperativ auf die der epidemiologi-
schen Lagen bedingten Anpassungen reagiert, wodurch unsere Zielvorstellungen erreicht wurden. 

Manuela Weber: Zunächst empfand ich es als sehr große Herausforderung, Online-Lehre anbieten zu 
müssen. Zum einen hatte ich bis dahin noch nie eine Lehrveranstaltung synchron über ein Videokon-
ferenztool durchgeführt, zum anderen war das Lehrveranstaltungsformat, das zuvor entwickelt wur-
de, ebenfalls neu. Didaktische Möglichkeiten in der Umsetzung von Lerngelegenheiten in der Online-
Lehre mussten zunächst angeeignet werden und waren respektive  sind deutlich begrenzt. Als größte 
Herausforderung empfand ich bzw. empfinde ich nach wie vor, den Zugang zu den Lernenden zu 
bekommen. So erschwert das digitale Format die natürliche Interaktion zwischen Lehrenden und 
Lernenden und mir erscheint die Distanz zwischen Lehrenden und Lernenden deutlich größer. Kurze 
Verständnisfragen vor oder während der Bearbeitung von Aufgaben konnten nur vor der Lerngruppe 
geklärt werden. Einerseits war mein Eindruck, dass das digitale Format für Lernende die Hürde er-
höht hat, ausreichend Fragen zu stellen. Andererseits hatten einige Lernende ihre Kamera ausge-
schaltet, so dass ich nicht immer wusste, ob sie wirklich anwesend waren.  
 
Edda Dilger: Für 
mich persönlich 
war es das erste 
Semester mit eige-
ner Lehrtätigkeit, 
sodass ich unge-
mein vielen Her-
ausforderungen 
gegenüberstand,  
                                           Edda Dilger                                                          Sofie Koscholke  

unabhängig von der Umstellung auf digitale Lehrformate. Ich musste mich binnen kurzer Zeit autodi-
daktisch in die Nutzung diverser technischer Tools einarbeiten, um die Lehre sowohl möglichst inter-
aktiv und reibungslos durchführen zu können, als auch begleitend den ISIS-Kurs als Lern- und Kom-
munikationsplattform mit einer Bandbreite an unterschiedlichen Funktionen nutzbar zu machen. 
Zusätzlich spielten methodisch-didaktische Überlegungen zur Vermittlung und Aufbereitung von spe-
zifischen Inhalten in der Online-Lehre eine große Rolle. 

Sofie Koscholke: Die Vorbereitung auf ein neu zu konzipierendes Seminar in einem komplett neuen 
Format fand ich auch fordernd, ähnlich wie Edda. Jedoch war die Unterstützung des Online-Lehre-
Teams der TUB aus meiner Sicht Gold wert und für mich sehr wichtig.  

 

Wie wurde die Umstellung auf das digitale Semester durch die TUB institutionell unterstützt? 

Sofie Koscholke: Das digitale Semester war sehr schnell klare, beschlossene Sache. Das bedeutete für 
alle Beteiligten in Lehre und Verwaltung sowie natürlich die Student*innen eine große, recht abrupte 
Umstellung. Bei vielen gab es zuallererst Hardware-Hürden, die genommen werden mussten. Sowohl 
die IT-Abteilungen der Fachbereiche, als auch die Zentraleinrichtung für wissenschaftliche Weiterbil-
dung und Kooperation (ZEWK) waren da großartige Ansprechpartner*innen und konnten vielen Kol-
leg*innen und Studierenden auch mit Hardware für zu Hause aushelfen.  

Das Online-Lehre-Team der ZEWK hat das Angebot zu digitalen Konferenztools, Screencasts und IT-
Infrastruktur der TUB innerhalb kürzester Zeit enorm ausgeweitet und die Erweiterungen umgehend 
und fortwährend  an alle Mitarbeiter*innen kommuniziert. Zu allen an der TUB genutzten Tools 
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(WebEx, Zoom, AdobeConnect) gab es mehrfach Schulungen, um möglichst viele Mitarbeiter*innen 
im Umgang hiermit zu unterstützen.  

 

Gibt es einen direkten inhaltlichen Bezug zwischen der veränderten Lernumgebung (digitales 
Semester) und den Querlagen? 

Alexander Wedel: Unser Ziel ist es, den Studierenden ein paar Tools 
zur Bewältigung der Anforderungen an inklusives Unterrichten an die 
Hand zu geben. Dazu gehört das Erstellen gestufter Hilfen im Rahmen 
der Unterrichtsplanung, aber auch Möglichkeiten zur lernpsychologi-
schen Interpretation von Aufgabenlösungen der Schülerinnen und 
Schüler. Die Umstellung auf ein digitales Semester gibt uns die Mög-
lichkeit, dieses Lernangebot so aufzubereiten, dass Studierende es 
noch stärker in ihrem eigenen Tempo und mit eigenen Lernwegen 
und Zielstellungen nutzen können. Durch das asynchrone Lernformat 
wird für uns auch mehr Kapazität für individuelles Feedback frei. 
Unsere Hoffnung ist, dass Studierende mit diesem "didaktischen 
Doppeldecker" abseits von den konkreten Inhalten auch  bewusst                            Dr. Alexander Wedel 

selbst erleben, wie ein Lernangebot aussehen kann, das nicht auf eine uniforme Beschulung aus ist, 
sondern Neugierde und selbstgesteuertes Lernen belohnt.  

Die Digitalisierung bringt viele neue Chancen für inklusives Unterrichten, vom computeradaptiven 
Schulbuch bis zum automatisierten Feedback. Tools dieser Art sind aber prinzipiell auch nichts ande-
res als bereits existierende Werkzeuge wie Tafel und Kreide, denn Schule ist ein Sozialisationsort, an 
dem Persönlichkeitsentwicklung stattfindet und soziale Gerechtigkeit eine wichtige Entscheidungs- 
und Handlungsgrundlage ist. Um beides zu gewährleisten ist es wichtig, dass Lehrerinnen und Lehrer 
mit analogen und digitalen Unterrichtssituationen gut umzugehen wissen und Tools je nach pädago-
gischer Zielstellung benutzen. Erst unter dieser Bedingung können digitale Werkzeuge und Lernfor-
mate den Unterricht entlasten, unterstützen und bereichern. 

 
 

„Asynchron bereit gestellte Lernmaterialien sind super und eignen sich meiner Mei-
nung nach für die Online-Lehre besser als synchrone Online-Formate. Online-

Präsenztermine sollten eher für Rückfragen und Sprechstunden genutzt werden.“ 
                                                                                                        

Lehramtsstudent, Ko-Lab Elektrotechnik und Metalltechnik 
 

 

Mit welchen Tools haben Sie die Online-Lehre konkret umgesetzt? 

Valentina Conty: Vorrangig mit Zoom und ISIS. ISIS kannte ich bereits aus meinem eigenen Studium 
an der TUB, jedoch nicht in vollem Umfang. Im April habe ich das TU-interne Angebot einer diesbe-
züglichen Schulung angenommen. Seitdem bin ich begeistert, wie breitgefächert ISIS nutzbar ist. Es 
ermöglicht verschiedenste Tools, z.B. die Benutzung eines Etherpads oder die Verteilung von Haus-
aufgaben-Abgabedaten. Auch habe ich den Zoom-Link meiner wöchentlichen digitalen Präsenzlehr-
veranstaltungen dort direkt verlinken können, die, dank guter Internetverbindung und einer Grup-
pengröße von etwa 10 Teilnehmer*innen auch einwandfrei funktionierte.  
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Welche Vorteile hat die digitale Lehre gegenüber der analogen Lehre?  

Sofie Koscholke: Lehrende und Studierende sind frei in der Wahl ihres Arbeitsortes und können an 
unterschiedlichen Veranstaltungen, Teamtreffen und Diskussionen teilnehmen, ohne sich Gedanken 
über ihre Mobilität und Wegstrecken zu machen, die in Berlin ein wichtiger Faktor und auch Hinde-
rungsgrund sein können. Online Tools, wie ISIS/moodle, die seit Langem zur Verfügung stehen, wer-
den auch innerhalb der Lehrveranstaltung genutzt und so gibt es die Chance, dass Studierende die 
Lernplattform intensiver kennenlernen und für sich auch im Selbststudium nutzen können.  

Edda Dilger: Die digitale Lehre bedingt ganz grundlegend eine andere Form der Kommunikation. Ich 
kann mir gut vorstellen, dass einige Methoden aus der digitalen Lehre in zukünftige Präsenzveran-
staltungen als Erweiterung der Methoden übernommen werden und insbesondere Blended-Lear-
ning-Formate an Universitäten und Hochschulen bald die gängige Realität werden. 

 

 
 

„Bei mir entfiel durch das Homeoffice ein relativ langer 
Fahrweg, wodurch ich über das Semester viel effektivere 
Lernzeiten wahrnehmen konnte. Man konnte erstaunlich 

viele Inhalte schaffen,  durch weniger Ablenkung. 
Andererseits hatte man weniger Zeit, Kommiliton*innen 

kennenzulernen, in real kommt man leichter in Gespräche“.     

                                                                                       Lehramtsstudentin, Ko-Lab Ernährung 
 

 
 

Was hat Sie während des Online-Semesters am meisten überrascht?  

Sofie Koscholke: Dass man sich daran gewöhnen kann. Inzwischen scheinen Real-Life-Teamsitzungen 
etwas sehr Eigenartiges, weil Ungewohntes zu sein. Positiv überrascht hat mich die große Bereit-
schaft der Studierenden, sich aktiv in die Seminare einzubringen, obwohl alle alleine zu Hause saßen 
und die positiven Seiten des Studiums wie Socializing, mit Kommiliton*innen im Café austauschen 
oder gemeinsame Mensabesuche derzeit nicht möglich sind. 

Edda Dilger: Zum einen die Pünktlichkeit, die kontinuierlich gute Mitarbeit und ausdauernde Kon-
zentrationsfähigkeit der Studierenden sowie die verlässliche Vorbereitung und Präsentation von ei-
genständig erarbeiteten Arbeitsaufträgen zum verabredeten Zeitpunkt. Zum anderen das wider Er-
wartende Ausbleiben von (größeren) technischen Hürden und Herausforderungen sowohl auf der 
Ebene der Lehrenden als auch auf Studierendenebene.  

Manuela Weber: Ich konnte mir nicht vorstellen, dass es gelingt, eine Lehrveranstaltung über ein 
Videokonferenztool nicht nur als Frontalveranstaltung, sondern auch mit Lernphasen in Gruppen 
durchzuführen sowie ausreichend Raum für Diskussionen ermöglichen zu können, und war über-
rascht, dass der Großteil der Studierenden sich die bereitgestellten Lerninhalte erarbeiten konnte.  
 
Valentina Conty: Die Umstellung auf Online-Lehre bietet neue Möglichkeiten. Da die Studierenden 
schon direkt an ihren Computern arbeiten, lassen sich leicht neue Online-Formate ausprobieren und 
Rechercheaufgaben erledigen. Weiterhin müssen die Studierenden keine langen Fahrzeiten auf sich 
nehmen und können so unproblematisch an aufeinanderfolgende Lehrveranstaltungen, die an unter-
schiedlichen Standorten stattfinden würden, teilnehmen. 
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Was können wir aus diesem "digitalen Sommersemster" für die Zukunft lernen?  

Sofie Koscholke: Wenn man wirklich will oder muss, dann geht es. 

Valentina Conty: Wir können auf jeden Fall etwas aus diesen Umständen für die Zukunft mitnehmen. 
Es zeigt sich vor allem, dass die Online-Lehre niemals zu 100 % den Präsenzunterricht ersetzen kann – 
besonders nicht in einem Modul, in dem es darum geht, den Praxisbezug zu vermitteln. Dennoch 
wies die Umstellung auf das Online-Format auch viele Vorteile auf. Mithilfe der Breakoutsessions 
konnten die Studierenden schnell und unkompliziert in Gruppen arbeiten; Präsentationen konnten 
strukturierter durchgeführt werden und die Hemmschwelle, in Vorlesungen zu „gehen“, wurde ver-
ringert. Ich denke, dass wir die notgedrungenen Umstellungen als etwas positives sehen sollten und 
einige Methoden auch in den regulären Lehrveranstaltungsalltag integrieren sollten. 

Manuela Weber: Aus dem vergangenen Semester nehme eine geballte Ladung an digitalen Kompe-
tenzen mit und die Erkenntnis, dass der digitale Austausch einen persönlichen nicht ersetzen kann. 
 

 

„Die Koordinierung und Erarbeitung in der Gruppe via Zoom oder Jitsie  
ist sehr viel zeitintensiver als bei Präsenzveranstaltungen.“ 

                                                                                                        

Lehramtsstudent, Ko-Lab Elektrotechnik und Metalltechnik 
 

 

Alexander Wedel: Sehr plötzliche Umstellungen in der Arbeitswelt können Orientierungsbewegungen 
und im besten Fall grundlegende Reflexions- und Lernprozesse auslösen. Aus der forcierten Digitali-
sierung kann man daher sehr gut etwas über die eigene Arbeitsorganisation lernen, über eigene Be-
dürfnisse und Bewältigungsressourcen, aber auch über Rahmenbedingungen der Hochschullehre. 
Viele Universitäten haben sich stärker in den Lehrbetrieb involviert als zuvor. Das betrifft Unterstüt-
zungsangebote wie z.B. Kurse und Onlinetools, aber auch normative Setzungen wie z.B. Handrei-
chungen zu Online-Etikette. An der Stelle ist es sicher gut, einen kritischen Blick in Richtung der 
Standardisierbarkeit von Bildungsprozessen zu behalten. Bildung für alle heißt nicht Bildung für jede 
Person. Je enger die Steuerung, desto weniger Platz für individuelle Exploration, Reibungsfläche und 
diversitätsfreundliche Bildungschancen. Umso wichtiger wird es sein, Ängste vor Fehlern in der Lehre 
abzubauen (Stichwort Datenschutz) und Angebots- und Ermutigungsstrukturen für eine individuelle 
Gestaltung von Lehrveranstaltungen weiter auszubauen. 
 
 
 
Das Gespräch führte Jennifer Zimmermann. 
 
 
 
 


