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1                                                                         Relevanz 

Relevanz 
Aus der Lehrevaluation 2014/2015 ist bekannt, dass ein hoher Anteil der Studierenden Probleme mit dem 
Schwierigkeitsgrad und dem Stoffumfang in der Lehrveranstaltung Mathematik I hatten: 63 % der Studierenden 
gab an das der Schwierigkeitsgrad etwas zu hoch ist, weiteren 25 % ist er viel zu hoch. Fast identisch sind die 
Angaben zum Stoffumfang, der ist 63 % der Studierenden etwas zu hoch und weiteren 24 % viel zu hoch. Aus 
früheren ESF-Projekten zur Studieneingangsphase ist zudem bekannt, dass diese lückenhaften Vorkenntnisse in 
der Mathematik (fehlende Studierfähigkeit) auch in Brückenkursen nicht ausreichend abgebaut werden können. 
Studienbegleitende Konzepte haben sich als erfolgreicher herausgestellt. Sie sind die zwar zeitintensiv, aber als 
zusätzliches Angebot mit konkretem Bezug zum Studienkontext haben sie sich bereits bewährt. Um den hohen 
Betreuungsaufwand und das reguläre Zeitbudget der Studierenden nicht weiter zu belasten, wurde die Mathe-
Klink weiterentwickelt und um eine Vielzahl von Online verfügbaren Lernangeboten ergänzt. Damit wird zudem 
einem deutlichen Trend im Bereich E-Learning und Anwendung von internetbasierten Tools in der Lehre 
Rechnung getragen: In der klassischen schulischen Ausbildung sind das Teilen von Dokumenten (Cloud-based 
office suite/document storage) sowie die Textverarbeitungs- und Präsentationssoftware (Word, Powerpoint) 
immer noch die drei wichtigsten Anwendungen. Danach folgt aber bereits auf Platz vier Lernvideos (Youtube)1.  

Begleitende Lehr- und Lernangebote 
Die Mathe-Klinik ist ein studienbegleitendes Lehr- und Lernangebot zu den Modulen Ingenieurstechnischen 
Grundlagen 1 und 2 und besteht aus zwei didaktisch unterschiedlichen Angeboten: Zum einen aus klassischen 
Tutorien, in denen mathematische Grundlagen anhand von Aufgaben durch einen Tutor in einer seminaristischen 
Lernform vermittelt werden. Zum anderen können alle Studierenden auf einen permanent verfügbaren Lernraum 
zugreifen, in dem weitere Übungsaufgaben in Form von Lehrbriefen, Video-Tutorials, Selbsteinschätzungstests 
und eine umfangreiche Formelsammlung für das Selbststudium zur Verfügung stehen. Der inhaltliche 
Schwerpunkt liegt bei allen Angeboten auf der Lösung von mathematischen Problemen, oft mit starkem 
Anwendungsbezug. Daneben wurden aber auch im Rahmen von einzelnen Aufgabenbeispielen Grundkenntnisse 
der EDV vermittelt. Die einzelnen Elemente der Mathe-Klink werden nachfolgend im Detail erläutert.  

Tutorien 
In den Tutorien werden mathematische Grundkenntnisse nach Themen gegliedert aufbereitet und praxisnah 
vermittelt. Dazu wurden möglichst forschungs- bzw. ingenieursnahe Bespiele gewählt, um die Relevanz des 
jeweiligen mathematischen Ansatzes zur Lösung einer Problemstellung deutlich zu machen. Besonderen Wert 
wird daraufgelegt, den Studierenden den grundlegenden mathematischen Denkansatz zu verdeutlichen und 
diesen dann beispielhaft zur Lösung einzelner Aufgaben zu erproben. Die Tutorien sind auf ca. 10-12 Termine 
verteilt und werden im Lernraum auf einem Zeitstrahl angekündigt. 

                                                           
1 http://c4lpt.co.uk/top100tools/ 



 

Titel - Autor 

2                                                                         Begleitende Lehr- und Lernangebote 

Der Lernraum 
Der Lernraum ist die zentrale Organisationsplattform für die Mathe-Klinik und für das Selbststudium. Neben der 
Kommunikation von Terminen oder Änderungen werden hier alle begleitendenden digitalen Lernmittel zum 
Selbststudium zur Verfügung gestellt (Abbildung 1). 

 

Abbildung 1: Der Lernraum mit Angeboten zum Selbststudium 

 

Lehrbriefe 
Die Lehrbriefe bestehen jeweils aus mehreren Aufgaben zu ähnlichen Themengebieten (Abbildung 2). Mit ihnen 
können die Inhalte der Tutorien selbständig vertieft werden. In die Lehrbriefe sind Lösungshinweise und zum Teil 
grundsätzliche Lösungswege integriert, die je nach Bedarf von den Studierenden genutzt werden können.  

 

Abbildung 2: Lehrbrief 
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Video-Tutorials 
Ergänzend zu den Lehrbriefen stehen zu vielen Aufgabentypen Video-Tutorials zur Verfügung, die speziell für die 
Matheklink produziert worden sind. Der große Vorteil dieser Lernform liegt darin, dass die Studierenden die 
Videos nach Belieben anhalten oder zurückspulen können und so in ihrem eigenen Tempo lernen können. Die 
Produktion der Videos wird nachfolgend anhand folgender Gliederungspunkte im Detail erläutert: 

 Unser Ansatz 
 Eingesetzte Hardware-Software 
 Inhaltliche und technische Vorbereitung 
 Umsetzung 
 Nachbearbeitung 

Unser Ansatz 
Der Charakter der Videos ist dem der face-to-face Tutorien nachempfunden: Ein Tutor erläutert anhand einer 
konkreten Aufgabe die mathematische Herangehensweise an ein Problem. Dazu werden die Aufgaben auf einem 
einer Tafel Hintergrund vorgerechnet und erläutert. Verwendete Graphen oder Abbildungen sind in der Regel von 
Hand gezeichnet, um dem typischen Tafelbild zu entsprechen. Das Vorgehen ist von den Videos der Khan 
Academy inspiriert: Zuschauende bekommen eine Aufgabe so erklärt, dass sie möglichst jeden Schritt 
nachvollziehen können, ohne durch allzu viele technische oder visuelle Spezialeffekte abgelenkt zu werden. 
Dennoch wird, wenn möglich, mit Tabellen, Skizzen und Farben als Unterstützung gearbeitet, wie in Abbildung 3 
zu sehen ist. 

 

Abbildung 3: Sichtbarer Bildschirm 

Das entbindet natürlich nicht von einer guten Vorbereitung der jeweiligen Aufgebe, wie später noch gezeigt wird. 
Dennoch wurde da wo es sinnvoll erscheint, etwa bei dreidimensionalen Abbildungen oder komplexeren 
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Graphen, auf Software zurückgegriffen, um einzelne Elemente der Aufgaben zu visualisieren und zu 
verdeutlichen. Dadurch wird zudem der Umgang und Einsatz dieser Hilfsmittel vermittelt (vgl. Abbildung 4). 

 

Abbildung 4: 3-D Modell in GeoGebra 

 

Eingesetzte Hardware und Software 
Hardwaretechnisch gesehen wurden die Videos 
mittels eines aktuellen Laptops mit externem Monitor 
(22 Zoll), eines Grafik-Tablets der Firma Wacom, 
eins USB-Mikrofons der Firma Yeti und mittels eines 
Pop-Schutzes für das Mikrofon erstellt. Das Grafik 
Tablet wurde ausgewählt, weil es ein natürliches 
Schreiben mit einem dazugehörigen Eingabestift 
erlaubt und viele praktische Einstellungen 
ermöglicht. Zum einen können 10 verschiedene 
Schnellzugriffstasten (8 am Tablet, zwei am Stift) mit 
individuellen Befehlen belegt werden. Ebenfalls 
erlaubt ein Scrollrad am Tablet das Tafelbild hoch 
und runter zu schieben (vgl. Abbildung 5). 

Auch kann das Tablet mit beliebiger 
Zeichensoftware verbunden werden, so dass 
Einstellungen dauerhaft zur Verfügung stehen.  

Abbildung 5: Schnellanwahltasten Grafik-Tablet 
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Das Mikrofon mit Popschutz wurde mit Standardeinstellungen genutzt und erzielt neben dem Tablet platziert sehr 
gute Sprachaufnahmen. Selbst Hintergrundgeräusche wie leichter Autoverkehr sind nicht zu hören. Auf der 
Vorderseite wird die Aktivstellung durch ein permanentes rotes Licht verdeutlicht (vgl. Abbildung 6). 

Ein blickendes Licht zeigt die Stummstellung an. 
Ein externer Monitor ist nicht nötig, macht es aber 
möglich einen Teil des Bildschirms aufzuzeichnen, 
den anderen Teil für eigene Regieanweisungen zu 
nutzen und dennoch einen ausreichend großen 
Schreibbereich auf dem Bildschirm zur Verfügung 
zu haben. 

Softewaretechnisch wurde vor allem das 
kostenpflichtige Screen-Capture Programm 
CAMTASIA verwendet sowie das kostenlose 
Zeichenprogramm Smooth Draw. Daneben kamen 
zur Unterstützung gängige Office-Programme 
(PowerPoint und Excel) und das mathematische 
Darstellungsprogramm GeoGebra zum Einsatz.  

CAMTASIA wurde gewählt, da in diesem 
Programm alle benötigten Funktionen integriert 
sind und auch die Nachproduktion sehr leicht und 
unkompliziert möglich ist. Einmal eingestellt kann 

immer genau derselbe Ausschnitt des Bildschirms mit einem Klick aufgenommen werden. Die erstellten Video-
Datei können sofort nach Beendigung der Aufnahme im integrierten Schnittplatz nachbearbeitet werden und 
anschließend mit einem Knopfdruck gerendert werden.  

Als Zeichenprogramm wurde auf eine einfache kostenlose Variante zurückgegriffen. Das Programm Smooth 
Draw erfüllt zwei wesentliche Anforderungen: Es können alle wichtigen Funktionen wie Farbauswahl, Stiftauswahl 
oder Radieren frei mit Short-Cuts belegt und dann mit dem Grafik-Tablet verknüpft werden. Außerdem können 
Zeichenebenen angelegt werden, so dass die Aufgabenstellung oder Graphen vor der Aufnahme vorbereitet und 
dann per Knopfdruck eingeblendet werden können. Jeder andere Zeichensoftware, die über diese beiden 
Funktionalitäten verfügt ist aber auch nutzbar. 

  

Abbildung 6: Mikrofon mit Popschutz 
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Inhaltliche und technische Vorbereitung 
Für die Produktion der Videos wurden zunächst Storyboards (vgl. Abbildung 4) mit Inhalten und Lernzielen 
(Segmentierung) erstellt.  

 

Abbildung 7: Beispiel Storyboard 

Das Storyboard dient als roter Leitfaden zur Erläuterung der Aufgaben, ohne jedoch den exakten Wortlaut wie bei 
einem Vorlesungsskript vorzugeben. Durch die Gliederung in Lernziele und dazu nötige Wege und Mittel entsteht 
ein Grobkonzept, dass in der Regel im Laufe der ersten Aufnahmen verfeinert und angepasst wird. Danach bzw. 
oft parallel wurden die benötigten technischen Produktionsmittel erstellt. Ein typischer Ablauf sieht so aus: 

1. Ein neuer Ordner für alle Dateien wird angelegt 
2. Eine Smooth-Draw Vorlage Datei wird kopiert und unter neuem Namen im Dateiordner abgelegt. In der 

Vorlage sollten einmal alle nötigen Short-Cuts insbesondere für Stift und Farbwahl, der Tafelhintergrund 
und eine Kommentarzeile auf der linken Seite angelegt werden (vgl. Abbildung 8).  

 

Abbildung 8: Smooth-Draw Vorlagedatei 
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Die Kommentarzeile links wird nicht aufgezeichnet und dient dazu Regieanweisungen zu platzieren. 
Manchmal ist es zum Beispiel sinnvoll die Stelle zu markieren, wo später etwas eingeblendet wird und 
man dadurch nicht vorher den eingeblendeten Bereich beschreibt. Smooth-Draw erlaubt es zum 
Beispiel benötigte Farben mit den Funktionstasten F1-F8 zu verknüpfen (links oben in Abbildung 8) und 
den benötigten Werkzeugen wie Stift, Marker, Radierer etc. (Bedienleiste am oberen Rand in Abbildung 
8) Zahlen von 1-9 zuzuweisen. Diese Short-Cuts können dann mit den Schnellanwahltasten des Grafik-
Tablets verknüpft werden und bleiben dauerhaft erhalten. Danach kann die Dateivorlage immer wieder 
verwendet werden.  

3. In diese Smooth-Draw Datei werden anschließend alle Inhalte, die vorher erstellt werden können, auf 
verschiedenen Ebenen (linker Rand Mitte in Abbildung 9) eingefügt, damit sie je nach Bedarf ein- oder 
ausgeblendet werden können. Dazu zählen vor allem die Aufgabenstellung und sehr oft 
Tabellenvorlagen oder Skizzen. 

 

Abbildung 9: Ebenennutzung in Smooth-Draw 

4. Eine PowerPoint-Vorlage wird ebenfalls in den Ordern kopiert, in dem dann der Aufgabentext erstellt 
wird. Auch können dort zunächst Abbildungen für die Aufgabenbeschreibung zwischengespeichert 
werden. Um bestehende Abbildungen zu übertragen hat sich das Windows Programm Snipping-Tool 
bewährt, mit dem einfache Screenshots erstellt werden können. Dieser Zwischenschritt über 
PowerPoint ist sinnvoll, da nur „fertige Bilder oder Kopien“ in Smooth-Draw übertragen werden können. 
Ein einmal importierter Textblock kann nicht mehr editiert werden. Einmal eingefügt kann die Position 
des Aufgabentextes aber verändert werden. 

5. Bei vielen Aufgaben bietet es ich an Graphen oder kleine Skizzen selber zu erstellen, die vor der 
Aufzeichnung erstellt werden und dann eingeblendet werden. Eine andere Möglichkeit besteht darin die 
Skizzen Live bei der Erläuterung der Aufgabe zu erstellen. Dafür hat es sich bewährt die Skizze oder 
den Graphen zuvor auf ein kariertes Papier zu zeichnen, auf das Tablet zu kleben und dann die 
Konturen nachzuzeichnen (vgl. .Abbildung 10).  
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Abbildung 10: Vorgefertigte Skizze und Ausgabe auf dem Bildschirm 

Sowohl Live als auch vorher können dann auch Hilfsmittel wie Lineale, Parabeln Kurvenvorlagen etc. 
verwendet werden. Ohne diese Hilfsmittel und die vorgefertigten Skizzen ist sonst sehr schwer die 
genauen Ansatzpunkte für den Stift auf dem Tablet zu finden und es würde bei der Aufnahme unnötig 
viel Zeit kosten. Auch können durch die Verwendung von Ebenen zum Beispiel Abbildungen langsam 
aufgebaut werden, in dem z.B. nach und nach mehr Funktionensgraphen eingeblendet werden, die 
vorher schon gezeichnet wurden. Ob nun Live gezeichnet wird oder vorproduzierte Skizzen verwendet 
werden hängt von der jeweiligen Aufgabe ab. 

6. Als weiteres Hilfsmittel kann insbesondere GeoGebra genutzt werden, um komplexere Zeichnungen 
oder 3D-Modelle zur Veranschaulichung einzublenden. Ein entsprechendes Programmfenster kann 
schon vorher geöffnet und auf den Bildschirmausschnitt der aufgezeichnet wird angepasst werden. 
Dann ist ein schnelles Umschalten zwischen Smooth-Draw und dem Hilfsprogramm möglich (vgl. 
Abbildung 11). 

 

Abbildung 11: Smooth-Draw und GeoGebra Ansichten 

 
7. Mit dem ersten Video wurden eine Intro- und eine Outro-Sequenz für jedes Video produziert. Diese 

bestehen aus Bildern mit hinterlegter Musik. Bei jedem neuen Video musste nur noch der aktuelle Titel 
der jeweiligen Aufgabe ausgetauscht werden. Dafür musste nur das erste Bild ersetzt werden. Hierfür 
wurden PowerPoint-Folien mit den jeweiligen Titeln als JPG-Dateien gespeichert. Das Outro muss nur 
bei Bedarf angepasst werden, auch hier dient eine PowerPoint-Datei als Vorlage im JPG-Format. 
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8. Als zunächst letzter Schritt wird ein neues CAMTASIA-Projekt ebenfalls als Datei im neuen Videoordner 
angelegt. Alternativ kann die Intro-Sequenz, analog zu der Smooth-Draw Vorlage, kopiert und als neue 
Projektdatei umbenannt und gespeichert werden. Das hat den Vorteil, dass in diese Projektdatei 
automatisch die neue Aufnahme importiert wird und diese sofort zur weiteren Bearbeitung in die Spur 
hinter die Intro-Sequenz gezogen werden kann. 

An diesen Standardschritten zu Beginn einer Videoproduktion wird deutlich, dass es etwas Zeit benötigt um die 
Storyline zu entwickeln und die Aufnahme auch technisch vorzubereiten. Dieser Schritt, auch Sequenzierung 
genannt, ist im Vorfeld der Aufnahme der wichtigste Schritt, der zugleich sehr viel Raum für kreative Ideen zur 
Umsetzung lässt. Dennoch wird sich die Aufgabe beziehungsweise das Erläuterungskonzept bei der Aufnahme 
selber immer wieder ändern: einzelne Elemente werden umgestellt, verschoben und angepasst, je nachdem was 
inhaltlich sinnvoll erscheint, technisch möglich ist und einen guten „Erzählfluss“ fördert und damit möglichst wenig 
Fragen bei den Zuhörenden offen lässt. 

Umsetzung 
Sobald die einzelnen Dateien und Programme eingerichtet sind, kann die Aufnahme in CAMTASIA mit einem 
Klick gestartet werden. Das einmal definierte Aufnahmefenster erscheint und hier sollte immer der Status des 
Mikrofons geprüft werden (vgl. Abbildung 12).  

 

Abbildung 12: Aufnahmefenster 

Leuchtet die rote Lampe permanent (vgl. Abbildung 6, Seite 5). und ist ein Ausschlag beim Audioeingangssignal 
(roter Kreis) zu erkennen (vgl. Abbildung 12), kann die Aufnahme gestartet werden Durch ein leichtes Berühren 
der Funktionstasten des Grafik-Tablets sollten die verknüpften Short-Cuts auf der linken Seite eingeblendet 
werden, wenn die angelegte Verknüpfung funktioniert. Als letzter Check vor der Aufnahme kann die Anwahl der 
richtigen Ebene in Smooth-Draw geprüft werden. Zu Beginn sollte auf der Hintergrundebene geschrieben 
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werden. Auf ausgeblendeten Ebenen wie der Aufgabenebene kann zu Beginn entsprechend nicht geschrieben 
werden. 

Nachfolgend wir eine typische Aufnahme beschrieben: 

1. Die Zuhörenden werden begrüßt und das Aufgabenthema wird kurz erläutert während parallel der Titel 
der Aufgabe auf den Bildschirm geschrieben wird. Danach können schon weitere Details und 
Erläuterungen zur Veranschaulichung der Aufgabe folgen sowie eine kurze Übersicht welche 
mathematischen Voraussetzungen zum Verständnis wichtig sind. Auch kann an dieser Stelle die 
Genese des Videos kurz beschrieben werden, wenn z.B. nicht jeder Teil des Videos zur Lösung der 
eigentlichen Aufgabe nötig ist bzw. Varianten der Aufgabe am Ende des Videos vorgestellt werden. 

2. Danach wir immer eine konkrete Aufgabenstellung eingeblendet (vgl. Abbildung 9, Seite 7 oben) und 
vorgelesen. Hier hat es sich bewährt aus der Aufgabenstellung anschließend die wichtigen 
Informationen noch mal zu wiederholen, farblich einzelne Elemente zu markieren und somit das Ziel der 
Aufgabe deutlich zu machen.  

3. Anschließend wird die Aufgabe vorgerechnet und jeder Schritt erläutert. Das Handling des Stiftes im 
Zusammenspiel mit dem Grafik-Tablet lässt dabei viele Möglichkeiten zur Gestaltung des „Tafelbildes“ 
zu. Bewährt haben sich neben weiß als Schriftfarbe, vier weitere Farben sowie die Anwahl des 
Schreibstiftes und eines Highlight-Stiftes (Marker) auf den Schnellwahltasten. So kann ohne das es zu 
sehr auffällt schnell zwischen Farben und Stiften gewechselt werden.  
Auf dem Stift selber wurde die Wipptaste mit den Funktionen Radieren und Zurücknehmen (das 
bekannte STRG+Z) belegt. In der Praxis ist das Zurücknehmen des Geschriebenen in der Regel 
schneller, wenn ein Schreibfehler direkt bemerkt wird.  

4. Sobald der Bildschirm voll ist, kann sehr einfach mit dem Funktionsrad des Grafik-Tablets nach unten 
gescrollt werden. Im Laufe der Aufgabe kann so immer wieder auf bereits erläuterte Inhalte 
zurückgescrollt werden, die „Tafel“ muss nicht wegen Platzmangels gewischt werden. Gerade bei der 
Zusammenfassung, aber auch wenn einzelne Ergebnisse oder Formelelemente in den nächsten 
Aufgabenteil übernommen werden, können so Zusammenhänge immer wieder durch hin- und 
herspringen auf der Bildschirmtafel verdeutlicht werden. 

5. Inhaltlich wurden viele verschiedene Mittel genutzt um die Aufgaben zu strukturieren. So kann es 
sinnvoll sein die Aufgabe durch Zwischenüberschriften zu gliedern. Es wurden sehr oft Einblendungen 
von Graphen, Tabellen oder Skizzen verwendet, die im Vorfeld erstellt wurden. Da die genaue Position 
auf dem Bildschirm allerdings vorher festgelegt werden muss, muss der Platzanspruch der Aufgabe gut 
bedacht werden. Markierungen in der Kommandozeile link helfen zumindest nicht den Platz zu 
beschreiben, wo eine Einblendung später erscheinen soll (vgl. Abbildung 9, Seite 7). 

6. Durch vorher erstellte Graphen auf dem Papier, die dann auf das Grafik-Tablet geklebt und live 
abgezeichnet werden, kann dieses Platz- bzw. Positionsproblem ein Stück weit umgangen werden. Hier 
ist es aber wichtig immer wieder die genaue Position des Bildschirmausschnittes wiederzufinden, wenn 
in der Zwischenzeit der Bildschirmausschnitt gescrollt wird. Da über das Scrollrad am Grafik-Tablet aber 
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immer die gleichen Abstände pro Bewegung eingestellt werden, ist das Finden der identischen 
Bildschirmposition nicht sehr schwer. 

7. Aufnahmetechnisch wird es immer wieder zu Situationen kommen, wo man ins Stocken gerät, weil man 
sich verschreibt, verspricht, von Kollegen/Lärm unterbrochen wird oder die nötigen Erläuterungen einem 
selber im Moment nicht völlig präsent sind. Kleinere Pausen oder Fehler sind eher förderlich, da sie 
authentisch wirken und auch den Zuhörenden Zeit geben das bereits Erklärte zu verarbeiten. Bei 
größeren Pausen oder Fehlern empfiehlt es sich einfach eine ganze Passage neu zu sprechen bzw. zu 
schreiben ohne die Aufnahme zu stoppen. Wichtig ist hier nur die gleiche Bildposition bzw. das gleiche 
„Tafelbild“. Dann kann die fehlerhafte Passage in der Nachbearbeitung einfach rausgeschnitten werden, 
ohne dass es überhaupt auffällt.  
Zwei Dinge haben sich dabei bewährt: Kurze Pausen nach fertigen Aufgabenteilen machen das 
Schneiden einfacher und während gescrollt wird, sollte möglichst nicht gesprochen werden. Dann 
können Bild und Ton später einfacher ausgetauscht werden falls nötig. 

8. Gerade bei der Nutzung von zusätzlicher Software wie GeoGebra oder Excel wird zusätzlich auch oft 
die Tastatur zur Eingabe von Formel etc. gebraucht. Die Positionierung der Tastatur oberhalb des 
Grafik-Tablets hat sich hier bewährt. Auch lassen sich die Programme auch einfach mit der Maus 
bedienen, so dass ein Wechsel zwischen Stift und Maus oft sinnvoll ist. Der vollständige 
Arbeitsplatzaufbau ist in Abbildung 13 zu sehen. 

 

Abbildung 13: Anordnung Arbeitsplatz 
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9. Inhaltlich bietet sich GeoGebra immer dann an, wenn kompliziertere Funktionen dargestellt werden 
sollen oder auch 3D-Modelle. Oft kann so das Ergebnis einer Aufgabe auch in Form eines Graphen 
dargestellt werden oder ein Weg aufgezeigt werden sich Rechenarbeit im späteren Studienleben mittels 
GeoGebra zu sparen. Excel bietet ebenfalls solche Möglichkeiten, etwa einfache statistische 
Berechnungen sowie kleinere Programmierungen in die Aufgaben zu integrieren.  

10. Als letzter Schritt wurde die Aufgabe und die wichtigsten Schritte immer kurz zusammengefasst. 
11. Nach Beendigung der Aufnahme sollten alle verwendeten Dateien noch mal gespeichert werden, 

umgegebenen falls auf diese in der Nachproduktion zurückgreifen zu können.  

Neben den vielen inhaltlichen und technischen Besonderheiten soll noch mal ein wesentlicher Unterschied zur 
Unterrichtssituation klar gemacht werden: die Zuhörenden haben keine Chance Fragen zu stellen. Es können 
sicherlich nicht alle Schritte einer Aufgabe bis ins Detail erläutert werden, aber die Herausforderung besteht 
darin, die Zuhörenden nicht mit zu vielen Fragen zurück zu lassen WARUM die Aufgabe so gerechnet werden 
kann wie gezeigt. Auch wenn sich einige Studierende sicher nur mit dem Lösungsweg zufrieden geben werden, 
der Anspruch sollte es sein die Aufgaben so zu erläutern, dass der Rechenweg verstanden wird. Wichtig 
erscheint hier nicht die exakte mathematische Erklärung, sondern eher, dass möglichst alle Schritte erläutert 
werden und in sich plausibel und nachvollziehbar sind. 

Nachbearbeitung 
Die Nachbearbeitung der Aufnahme dient gleichzeitig der Qualitätskontrolle. Beides kann parallel erfolgen. 
Während des Schnittprozesses kann an jeder Stelle entschieden werden ob Fehler oder Pausen ediert oder 
nachproduziert werden können. Der typische Prozess der Nachbearbeitung wird nachfolgend beschrieben: 

1. Nach Beendigung der Aufnahme erscheint diese als neuer Clip in der Medienübersicht in CAMTASIA. 
Von dort kann die Datei für die Nachbearbeitung nach unten in eine der Bearbeitungsspuren gezogen 
werden, z.B. hinter die bereits eingefügte die Intro Sequenz in der Bearbeitungsspur (vgl. Abbildung 14). 

 

Abbildung 14: CAMTASIA 
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Danach sollte die Datei in Audio – und Videospur getrennt werden (RechtsklickTeilen). Tonpausen 
können so einfacher erkannt werden, zudem können Bild und Ton falls nötig aus getrennten Quellen 
editiert werden. 

2. Im wesentlich haben bisher drei Nachbearbeitungsverfahren ausgereicht, um die Video-Tutorials zu 
produzieren: Rausschneiden von Stellen, Nachproduktion und Einfügen von ganzen Passagen sowie 
Nachproduktion des Tons oder eines Bildes und verbinden mit vorhandenem Material. 

3. Die basale Schnittmethode ist das Rausschneiden von Passagen. Nach dem Start der Aufnahme läuft 
eine Positionsanzeige über die Aufnahmespur. An diese Anzeige hängen eine grüne und die rote Fahne 
Sobald die Stelle gefunden ist, die rausgeschnitten werden soll, kann diese mit den beiden Fahnen 
exakt markiert werden (vgl. Abbildung 15). 

 

Abbildung 15: Schneiden mit CAMTASIA 

Danach kann dieser markierte Teil mit der Taste ENTFERNEN gelöscht werden. Meist ist es sinnvoll die 
ENTFERNEN-Taste mit der STRG-Taste zu kombinieren, dann wird zusätzlich direkt die entstandene 
Lücke in der Aufnahme geschlossen. Um nur einzelne Audio- oder Videospuren zu schneiden, können 
diese entsprechend aktiviert bzw. die übrigen von der Bearbeitung gesperrt werden (Symbole ganz links 
neben dem Namen der Spur). Solange sich der Bildausschnitt nicht verändert kann die Audiospur 
einfach und schnell verändert werden, ohne dass es den Zuhörenden auffällt. Lediglich der Stift auf dem 
Bildschirm wird ein wenig springen, was aber nicht störend wirkt.  
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4. Falls im Nachhinein z.B. Rechenfehler oder Bezeichnungsfehler auffallen sollte die Stelle möglichst 
komplett nachproduziert werden. Dazu muss zunächst die gleiche Bildposition der letzten Aufnahme 
wieder in Smooth-Draw eingestellt werden und ggf. das Tafelbild gesäubert werden, damit es wieder zur 
Gesamtaufnahme passt. Die Aufnahme erfolgt dann wie gehabt, die neue Datei kann dann wie zuvor in 
die Bearbeitungsspuren eingefügt werden. Für den Anschluss an die erste Aufnahme ist ebenfalls das 
identische letzte Bild wichtig, damit es keine sichtbaren Sprünge in der Gesamtaufnahme gibt.  

5. Manchmal reicht es auch aus nur den Ton nachzuproduzieren. Es gibt zwar eine direkte 
Aufnahmefunktion zur Nachsynchronisation in CAMTASIA, aber die Standardeinstellungen sind nicht 
identisch zu denen einer komplett neuen Aufnahme. Daher ist es besser eine neue Aufnahme zu 
machen und danach den Ton über das benötigte Bild zu legen. Dazu kann das Bild einfach aus einer 
alten Aufnahme ausgeschnitten und in die Gesamtspur eingefügt werden. Solange das Bild sich nicht 
ändert, kann es einfach auf die benötigte Spurlänge des Tons verlängert werden. Dieses Verfahren ist 
aber meist nur schneller bzw. sinnvoll, wenn der Anschluss einer komplett nachproduzierten Passage an 
den nachfolgenden Abschnitt Bildtechnisch schwierig ist. 

6. Abschließend kann das vorproduzierte Outros ergänzt werden.  
7. Danach kann die die Aufnahme final gerechnet werden. Ein Klick auf den grünen Weitergeben-Button 

reicht aus bzw. die Bestätigung einiger Standardeinstellungen. Diese wurde nicht verändert, so wird z.B. 
automatisch immer ein Benutzerinterface (Start/Stop/Timeline etc.) integriert, wie es bei heutigen 
Videoformaten gängige Praxis ist. Als Dateiformat wurde mp.4 verwendet.  

8. Die fertigen Videos können dann direkt in den EMMA+ Lernraum hochgeladen werden. 
9. Für die Voransicht der Videos in EMMA+ Lernraum wurden zusätzlich aus jedem Video ein für die 

Aufgabe charakteristische Bild extrahiert (vgl. Abbildung 1, Seite 2). Dieses kann direkt in EMMA+ 
gemacht werden und dann mit der Videodatei verbunden werden.  

Online Selbsteinschätzung 
Ein weiteres Angebot zum Selbststudium sind die so genannten Profilgebundenen WissensChecks. Mit ihnen 
können Studierende ihren Wissens- und Lernstatus selber einschätzen. In thematisch verschiedenen Powerpoint 
Präsentationen sind Fragen aufbereitet, die in einer vorgegebenen Zeit gelöst werden sollen. Die Zeit wird durch 
verschwindende rote Balken automatisch visualisiert (Abbildung 16). Anschließend wird eine Lösung angezeigt 
und eine maximale Punktzahl. Die Studierenden sind aufgefordert sich selber eine angemessene Punktzahl für 
ihre Lösung zu notieren und am Ende alle Punkte zu einer Note aufzuaddieren. 
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Abbildung 16: Profilgebundener Wissenscheck zum Thema Grundlagen der Holztechnik 

 

Formelsammlung 
In der Formelsammlung sind auf über 20 Seiten alle wesentlichen Mathematischen Formeln und Gesetze 
zusammengefasst, die im Laufe der ingenieurstechnischen Grundlagen benötigt werden. Sie dienen als 
kompaktes Nachschlagewerk und führt mit kurzen Beispielen in komplexe Rechenverfahren ein. 

Auswertung 
Die Nutzung der verschiedenen Angebote der Mathe-Klinik kann bisher vor allem qualitativ beurteilt werden. Aus 
persönlichen Rückmeldungen ist jedoch bekannt, dass vor allem das neue Angebot Video-Tutorial sehr intensiv 
genutzt wird. Aus Befragungen der Matrikel 2012 und 2013 ist bekannt, dass sowohl die Tutorien, Tutorienskripte 
als auch die semesterbegleitenden Hausaufgaben als wichtigste Angebote zur Klausurvorbereitung eingeschätzt 
wurden. An der aktuellen Qualität der abgegebenen Hausaufgaben lässt sich durchaus erkennen, dass die alten 
und neuen Angebote den Lernerfolg fördern. Zum einem wird die Hausaufgabe von über 90% der Studierenden 
bearbeitet und abgegeben und zum anderen ist die Qualität der Abgaben in den letzten Matrikeln noch einmal 
gestiegen. Das zeigt sich beispielhaft etwa an Aufgaben, wo die Lösung in Form von kleinen Rechentools mit 
EXCEL aufbereitet werden sollen und wo zum Teil auch in den EDV-Kursen erworbene Programmierkenntnisse 
Anwendung finden. Die Bearbeitung und Abgabe der Hausaufgaben in Kleingruppen ist gestattet und wird auch 
von sehr vielen Studierenden angenommen.  
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