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Das Projektseminar des Moduls Massivbau aus dem Bachelorstudiengang „Bau- und 

Umweltingenieurwesen“ bietet den Studierenden die Möglichkeit semesterbegleitend ihren 

Wissenstand über Online-Tests zu überprüfen. Die Tests werden an festen Terminen unter 

Aufsicht in Einzelarbeit durchgeführt.  

In den bisherigen Online-Abfragungen zu kleinteiligen Rechenaufgaben ist aufgefallen, dass 

zwar das rechnerische Handwerk durch die Online-Tests verstärkt geübt wird, ein 

übergreifendes Verständnis von Zusammenhängen dadurch allerdings nicht gefördert werden 

konnte.   

Die vier Online-Rechentests im Modul Stahlbetonbau werden um zwei sogenannte Midterms 

erweitert. In diesen Midterms werden die Studierenden dazu geleitet verschiedene 

Problemstellungen zu verstehen, Schwierigkeiten zu untersuchen und theoretische 

Zusammenhänge zu den Rechenaufgaben auszuwerten. In diesem Zusammenhang sollen die 

Studierenden aufgefordert werden, anstelle von einem einfachen Abarbeiten bekannter 

Rechenschemata, Hintergründe zu analysieren und die Erkenntnisse in einem weiterführenden 

Kontext anzuwenden. Das Projektseminar bietet damit Aufgabentypen nach Blooms 

Taxonomie in drei Ebenen an:  Anwendung der Normen, Analyse der Probleme und Bewertung 

der Lösungsansätze.  

Um den Studierenden einen Anreiz zur Teilnahme zu setzen, können mit Hilfe der gesamten 

Online-Abfragungen, in Abhängigkeit von den erzielten Ergebnissen, bis zu 15 Punkte als 

Bonuspunkte in der Klausur angerechnet werden. 

Durch die zeitliche Verteilung der  Midterm-Termine werden die Studierenden schon früh im 

Semester dazu animiert, sich inhaltlich tiefergehend mit den Themen der Veranstaltung 

auseinanderzusetzen, was sich positiv auf den Lernerfolg auswirkt. 

Mit einer sogenannten „Thermometer-Befragung“ in der letzten Veranstaltungsstunde, wo 

Fragenteile mit „trifft voll zu“ bis „trifft gar nicht zu“ bewerten werden konnten wurde das 

Format von den Studierenden als positiv aufgenommen, was sich unter anderem auch in der 

hohen Teilnehmeranzahl an den Online–Tests widerspiegelt. 

Mit Hilfe des Programm ILIAS konnte der Prüfungs- und Korrekturaufwand für die Mitarbeiter 

darüber hinaus durch die digitale Ergebnisauswertung deutlich reduziert werden. Die Tests 

können daher auch sinnvoll in den kommenden Semestern weiterentwickelt und angeboten 

werden.  


