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Digitale Lehre 
Interaktion mit Studierenden 
In der gegenwärtigen Situation setzen wir verstärkt auf digitale Lehre, deren große Herausforderung 
insbesondere in der fehlenden persönlichen Interaktion mit den Studierenden liegt. Liveformate wie 
virtuelle Klassenräume und Webkonferenzen bieten diese Möglichkeit theoretisch, sind wegen des 
massiven Bedarfs zurzeit aber nicht zuverlässig verfügbar. Wie kann man vor diesem Hintergrund ak-
tivierende Lehre gestalten? 

Es geht nicht darum, die interaktive Präsenz-Vorlesung eins zu eins ins Videoformat zu übertragen. 
Stattdessen ist für jede Lernaktivität, die normalerweise in der Vorlesung angeboten wird, zu fragen, 
wie sich diese in eine dezentrale/digitale Lernaktivität übersetzen lässt. Wenn man das Spektrum der 
Möglichkeiten ausschöpft, kann man auch die „Vorlesungskonserve“ durch Methodenvielfalt aktivie-
rend gestalten. Dabei stehen Aufgaben zum Selbststudium und der (analoge oder digitale) Lehrvortrag 
in Wechselwirkung. Wenn umfangreiche Aufgaben zum Selbststudium angeboten werden, sollte der 
digitale Lehrvortrag kürzer ausfallen, so dass der Gesamtworkload für Studierende und Lehrende un-
gefähr einer Präsenzveranstaltung entspricht. 

Vorschlägen, Beispiele und Anleitungen zur Unterstützung digitaler Lehre finden Sie auf dieser Seite 
(https://www.ilias.uni-koeln.de/ilias/goto_uk_crs_2147714.html). Die Inhalte sollen Ihnen als Anre-
gung dienen, wie Sie auch im Rahmen einer Online-Veranstaltung mit den Studierenden in Kontakt 
treten und Fragen beantworten können, von denen alle Teilnehmenden profitieren. 

Bei Fragen und Anregungen wenden Sie sich bitte per E-Mail an kompetenzzentrum-jura@uni-
koeln.de. 

 

Fragenbeantwortung als Lehrvideo/-audio 
Fragen, die die Studierenden normalerweise in der Lehrveranstaltung oder im Anschluss an die Vorle-
sung stellen würden, können sie auch per E-Mail oder Chatraum in ILIAS stellen. Die Beantwortung der 
Fragen kann in einer kurzen Video- oder Audioaufnahme für alle Teilnehmenden erfolgen, die in dem 
Vorlesungs-Kurs in ILIAS veröffentlicht werden kann. Die Möglichkeit der Studierenden, Rückfragen 
zum Lehrvortrag zu stellen, ist für eine Überprüfung des Verständnisses und eine vertiefende Schwer-
punktsetzung essenziell.  

 

Foren nutzen 
ILIAS bietet ein digitales Forum, auf dem Fragen schriftlich und zeitversetzt, aber für alle sichtbar ge-
stellt und diskutiert werden können. Hier können die Studierenden mit der Lehrperson kommunizieren 
und sich untereinander über offengebliebene Fragen und Problemstellungen austauschen. Es hat sich 
als ratsam erwiesen, die Nutzung des Forums zu Beginn der Online-Veranstaltung durch gezielte Fra-
gen und Impulse zur Diskussion anzuregen. 

 

Lernmodule und Wiederholungsfragen 
Zur Wissensvermittlung und deren Abfrage bietet ILIAS neben der Möglichkeit der Einbindung von 
Lernmodulen ein breites Sortiment an Wiederholungsfragen, die als Test dem Kurs hinzugefügt wer-
den können. So können textbasierte Lerninhalte den Studierenden zum Selbststudium zur Verfügung 
gestellt werden, um den Lehrvortrag zu vertiefen. Neben Multiple Choice-Tests, Zuordnungsfragen 
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und Freitextaufgaben stehen in ILIAS vielfältige weitere Abfrage-Möglichkeiten zur Verfügung. Ein Bei-
spiel ist das Lernmodul „Gutachtenstil interaktiv“ zum Einüben des Gutachtenstils (Ordner: Digitale 
Lernhilfen für Jurastudierende, https://www.ilias.uni-koeln.de/ilias/goto_uk_crs_2965102.html), das 
sich besonders für die jüngeren Semester eignet. 

Die Studierenden können die Fragen beantworten, werden zum Nachdenken angeregt und erhalten 
ein automatisches Feedback. Die Fragen können auch aus den Teilnehmenden generiert werden, in-
dem die eingesandten Fragen verwendet oder Studierende gezielt aufgefordert werden, Wiederho-
lungsfragen für die Kommilitoninnen und Kommilitonen zu entwerfen. 

 

Falllösung und Onlinekorrektur 
Fälle, die normalerweise in der Vorlesung oder der AG gemeinsam gelöst werden, können zur Bearbei-
tung hochgeladen werden. Für das Feedback gibt es mehrere Möglichkeiten: 

Eine Möglichkeit ist ein Peer Review-Verfahren. Dabei werden die Studierenden in Paare oder Arbeits-
gruppen eingeteilt und korrigieren sich gegenseitig. Zur Unterstützung kann man eine Lösungsskizze 
bereitstellen. 

Eine gute Alternative ist die Onlinekorrektur durch die Lehrperson. Hierfür wird zufällig oder turnus-
mäßig eine eingereichte Lösung zur Besprechung ausgewählt und korrigiert. Das Besprechungsvideo 
enthält eine Tonspur, in der die Lehrperson ihre Gedanken zur Lösung erläutert. Zusätzlich gibt es eine 
Bildspur mit der besprochenen Lösung, entweder per Bildschirmaufzeichnung oder mithilfe einer Do-
kumentenkamera. Das Ergebnis ist ein Video, das den Studierenden zeigt, wie eine Korrektur abläuft 
und was in der Gedankenwelt des Korrektors vorgeht. Diese Einblicke kann eine Musterlösung nicht 
bieten. Das Video kann ebenso wie das Vorlesungsvideo schnell und einfach am Schreibtisch erstellt 
werden. Erste Beispiele gibt es bereits im Unterordner „Klausurkorrektur Backstage“ 
(https://www.ilias.uni-koeln.de/ilias/goto_uk_fold_3128896.html) im Ordner Digitale Lernhilfen für 
Studierende. 

 

Beispielaufgaben zum Selbststudium 
- Lektüre von Urteilen/Originalquellen und Zusammenfassung der wichtigsten Punkte 
- Gegenüberstellung von Argumenten für einen Streitstand 
- Stellungnahme zu einem juristischen Problem/Streit 
- Entwicklung von Kriterien für eine Begriffsdefinition 
- Entwicklung von Karteikarten für das Selbststudium (Lernmodul „Karteikarten“ 

(https://www.ilias.uni-koeln.de/ilias/goto_uk_grp_3144982.html) im Ordner Digitale Lernhil-
fen für Jurastudierende) 

 

Lerntagebuch 
Eine Alternative, die jede(r) Studierende selbst umsetzen kann, ist das Lerntagebuch. Darin können 
Studierende ihren individuellen Lernfortschritt, Fragen, Herausforderungen und Erfolgserlebnisse auf-
zeichnen. Nach einer kleinen Einführung kann dies jede(r) individuell tun. Das vollständige Lerntage-
buch kann ggf. am Ende des Semesters als Nachweis des Lernfortschritts eingereicht werden. Dabei 
geht es nicht um eine Kontrolle bestimmter Lernziele, sondern um den Nachweis allgemeiner Lernak-
tivität. 
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Reflexive Praxis für Jurastudierende 
Ein umfangreiches digitales Lernmodul zum Selbststudium bietet die aus dem KjLL entwickelte Refle-
xive Praxis für Jurastudierende (www.reflexive-praxis.de). Die Reflexive Praxis zielt auf eine kritische 
Auseinandersetzung mit dem Recht, dem Studium und dem eigenen Lernen. Die Lerneinheiten behan-
deln unter anderem Themen wie Lernen und Lernplanung, Examensvorbereitung und Klausuren 
schreiben. Die gesamte Lerneinheit ist auf einen Lernzeitraum von etwa sechs Monaten angelegt. 


