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Feedback: Aneignung von Expertenkompetenzen 
im Fach Softwaretechnik mittels der Didaktik-
Plattform „ArchiLab“ 
 
Allgemeines 
 
Im vorliegenden Konzept zur Beforschung der Lehre im eigenen Fach beschreiben die 
Autoren (Prof. Dr. Stefan Bente, Marco Reitano und Fabian Krampe) die Konstruktion 
einer digitalen und vernetzten Plattform zur Lehr- und Lernunterstützung im Fach Soft-
warearchitektur. Sie wird nach dem Ansatz „Decoding the Disciplines“ theoretisch herge-
leitet und weist ein klares Constructive Alignment auf. Die Lehr-/Lernplattform hat das 
Ziel, die Studierenden bei einem komplexen und bewussten Kompetenzaufbau zu unter-
stützen, der durch die übliche Vermittlung von „Werkzeugkästen“ u.Ä. nicht gewährleistet 
wird. Eine solche Art der Lehre führt zu Learning Outcomes auf  Taxonomiestufe 2-3. Die 
Plattform soll dabei unterstützen, die Kompetenzen gemäß der Anforderungen auf Stufe 
4-6 zu erwerben.   
 
 
Format, Methoden und Ergebnisse der Untersuchung 
 
Das innovative Lehrkonzept, das im Konzept beschrieben wird, wird von der Jury als 
methodisch gut angelegt beurteilt. Insbesondere die klar durchdachte und begründete  
Anlage der Learning Outcomes, der Lernräume und des Feedbacks zeigen einen vielver-
sprechenden Ansatz für die Umsetzung guter Lehre.  
 
 
Anschluss des Konzepts an Lehren und Lernen im eigenen 
Lehralltag und an der TH Köln 
 
Indirekt wird ein Bezug zur Diskussion über das Lehren und Lernen an der TH Köln deut-
lich. Das Konzept wird mit theoretischen Ansätzen begründet (Taxonomiestufen, kompe-
tenzorientierte Learning Outcomes, decoding the disciplines), die in der hochschuldidak-
tischen Weiterbildung und Beratung verwendet werden. Daraus kann man schließen, 
dass die Autoren in den Diskurs um gute Lehre an der TH Köln eingebunden sind.    
  
  
Transfermöglichkeiten und impulsgebende Wirkung 
 
Im Antrag wird das Ziel des Konzeptes deutlich und es überzeugt. Ein Transfer ist mög-
lich (z.B. das Prinzip decoding the disciplines zur Festlegung der Learning Outcomes 
anwenden) und wird im Konzept benannt. Eine Reflexion, was die Entwicklung gebracht 
hat, bleibt offen.  
 
 
Schlüssigkeit und Konsistenz des Vorgehens insgesamt 
 
Der fachliche Ansatz und die Idee zur Beforschung der Lehre im eigenen Fach werden 
von der Jury als sehr gut bewertet. Da die Erfahrungen zur Umsetzung und eine Auswer-
tung der tatsächlichen Wirkung noch nicht vorliegen, wird empfohlen, das Konzept in ein 
oder zwei Jahren zu veröffentlichen. 
 
 


