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DIGITALE LEHRE IN DER GEOTECHNIK

Kooperationspartner:  
Prof. Dr. Ansgar Kirsch (FH Aachen),  
Prof. Dr. Christoph Budach (TH Köln)

Kontakt/ weitere Informationen:  
katharina.kluge@hs-mainz.de

Motivation
Digitale Lehrmaterialien werden seit mehreren Jahren 
in der Hochschulausbildung eingesetzt. Dadurch sind 
neue Möglichkeiten entstanden, den Studierenden 
Lehrinhalte zu vermitteln: Studieninhalte lassen sich 
beispielsweise abwechslungsreich präsentieren (z.B. 
anhand von Lehrfilmen oder Podcasts), nachvollzieh-
bar veranschaulichen (z.B. durch Animationen oder 
Simulationen), individuell üben oder abfragen (z.B. 
durch elektronische Übungsaufgaben oder Tests), ge-
meinsam erarbeiten (z.B. durch kollaborativ erstellte 
Dokumente oder Wikis) oder auch spielerisch vertie-
fen (Stichwort Gamification). 

Bei einem Laborpraktikum kann man eine frühzeitige 
Auseinandersetzung der Studierenden mit den Labor-
versuchen z.B. dadurch unter-
stützen, dass Lehrfilme zu den 
Laborversuchen zur Verfügung 
gestellt werden und die Vorge-
hensweise bei Versuchsdurch-
führung und -auswertung in 
elektronischen Tests vor jedem  
Labortermin abgefragt wird.

Die Erstellung digitaler Lehr-
materialien kann je nach Art 
und Qualität dieser Materialien 
allerdings sehr zeitintensiv sein 
und für Lehrpersonen einen 
großen Mehraufwand bedeuten. 
Nach drei Semestern, in denen 
Lehrveranstaltungen an deut-
schen Hochschulen aufgrund 
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der Corona-Situation überwiegend digital durchge-
führt wurden und die Digitalisierung der Lehre da-
durch zwangsweise einen Schub erhalten hat, war es 
das Ziel des Forschungssemesters, eine Erhebung zum 
Bestand und dem Einsatz digitaler Lehrmaterialien 
im Fachgebiet Geotechnik an den deutschsprachigen  
(Technischen) Universitäten und (Fach-)Hochschu-
len durchzuführen und ein Netzwerk zu initiieren, in 
dem sich Geotechnik-Professorinnen und -Professoren 
zu Lehrthemen austauschen und gemeinsam (digitale) 
Lehrmaterialien erstellen und nutzen.

Aktivitäten
Um den Einsatz und Bestand digitaler Lehrmaterialien  
im Fachgebiet Geotechnik zu erheben, wurde eine 
Umfrage konzipiert, die in einem ersten Teil mit ca. 20 

Intro zu den Lehrfilmen



Fragen den Stand der (digitalen) 
Lehre in der Geotechnik abfragte 
und in einem zweiten Teil ca. 30 
weitere, detaillierte Fragen stellte, 
die das Meinungsbild weiter  
schärfen und Impulse für zukünf-
tige Kooperationen setzen sollten. 
Die Umfrage wurde in Abstimmung 
mit der Deutschen Gesellschaft für 
Geotechnik e.V. (DGGT) durchge-
führt. Zur Teilnahme an der Umfra-
ge eingeladen waren alle 91 Profes-
sorinnen und Professoren, die im 
Bereich der Geotechnik an (Tech-
nischen) Universitäten und (Fach-)
Hochschulen in Deutschland,  
Österreich und der Schweiz tätig 
sind. Im Zeitraum von Dezember 
2021 bis Januar 2022 nahmen ins-
gesamt 40 Personen an der Umfrage  
teil.

Im Rahmen der Umfrage konnten 
die teilnehmenden Personen ihr  
Interesse an einem Netzwerk zum 
gemeinsamen Erstellen und Nutzen  
von Lehrmaterialien bekunden. 
Hier gaben mehr als die Hälfte der 
teilnehmenden Personen an, in  
einem solchen Netzwerk mitwirken 
zu wollen. Das erste Netzwerktreffen 
ist für Mai 2022 geplant und wird 
derzeit vorbereitet. Weitere Netz-
werktreffen sind geplant mit dem 
Ziel, einen Austausch zu und von 
digitalen Lehrmaterialien in der 
Geotechnik zu initiieren. 

Als erstes Angebot zum Teilen von Lehrinhalten mit 
den Netzwerkpartnern wurde gemeinsam mit oben 
genannten Kooperationspartnern ein Youtube-Kanal 
eingerichtet, auf dem eigens produzierte Lehrfilme zu 
geotechnischen Labor- und Feldversuchen veröffent-
licht und damit den Fachkolleginnen und -kollegen 
für deren Einsatz in der eigenen Lehre zur Verfügung 
gestellt werden sollen. Außerdem wurden didaktische 
Begleitmaterialien zu diesen Filmen ausgearbeitet, die 
zum Reflektieren der Lehrfilme eingesetzt werden kön-
nen.
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Die Ergebnisse der Umfrage zur digitalen Lehre in der 
Geotechnik sowie einige Beispiele der eigenen digita-
len Lehre werden in einer der nächsten Ausgaben der 
Fachzeitschrift „geotechnik“ veröffentlicht.

Screenshot aus einem Lehrfilm


