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Digitalisierung der Hochschulen
Anteil der Hochschulen, die den
Stellenwert der Digitalisierung und den
als hoch bzw. sehr hoch einschätzen
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ner in mehr als 70 Studiengängen. Auch
die Mitarbeiter der HWT haben das Glück,
dass ihnen die professionelle Beratung
des Hochschulforums Digitalisierung zuteil wird. „Wir haben uns mit einem konkreten Konzept zur Modernisierung der
Lehre beworben“, erklärt Wendler und
fügt nach einer winzigen Pause hinzu:
„Auch mit einem Konzept zur Modernisierung der digitalen Lehre.“ Denn nur online
lernen, das mögen die Studierenden nicht.
„Sie wollen ein effizientes Studium, eine
persönliche Betreuung in der Lehrveranstaltung, plus digitale Lernformen, beispielsweise um Vorlesungen autodidaktisch nachbereiten zu können.“ Die Vermutung, Wendler werde sogleich über Geldmangel klagen, bestätigt sich nicht. Indes
sagt er: „Es geht nicht in erster Linie um
mehr Geld, sondern um mehr Freiräume
für Hochschullehrer.“ Die Digitalisierung
brauche Überzeugungstäter, und die könne man mit Geld nicht locken. 30 Prozent
ihres Stundendeputats dürfen Berliner
Professoren in E-Learning stecken. Hochschullehrer in anderen Bundesländern,
die dafür keine einzige Stunde angerechnet bekommen, dürften angesichts dessen

Verwaltung
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Experimentieren
statt dozieren
Die Hochschulen testen viele E-Learning-Methoden.
Dabei setzen sie auf das Engagement der Studenten
von christine demmer

D

ie digitale Lehre im Master-Schwerpunkt Operations Management findet in der Hochschule Koblenz in einem Labor von der Größe zweier Hörsäle
statt. In der sogenannten Modellfabrik
wird die gesamte Liefer-, Produktionsund Vertriebskette eines Lkw-Werks simuliert. Dicht an dicht stehen Desktop-Computer, Tablets und 3D-Drucker neben
quietschbunten Spielzeug-Lastwagen, die
die angehenden Produktionsleiter eigenhändig zusammenbauen. Hier planen sie,
beschaffen, produzieren und vermarkten
wie in einem realen Betrieb – und müssen
immer wieder blitzschnell umdisponieren. Heute verzögert sich eine Ersatzteillieferung, weil ein Containerschiff am Horn

Studenten wollen nicht nur
online lernen. Sie verlangen auch
nach persönlicher Beratung
von Afrika von Piraten gestürmt wurde.
Morgen fallen hitzebedingt zentrale Maschinen aus. Übermorgen sorgt eine Riesenbestellung für Turbulenzen. Dann müssen die Studierenden mit Professor Jörg
Lux als Coach an der Seite überlegen, was
zu tun ist. „Nur mit Zahlen können die jungen Leute nichts anfangen“, sagt Lux, der
die Modellfabrik miterfunden hat. An der
Hochschule am Zusammenfluss von
Rhein und Mosel doziert man nicht über
Digitales, sondern macht es anfassbar.
Über die Chancen und die Grenzen der
Lehre mit moderner IT-Technologie wird
an allen Hochschulen nachgedacht. Dabei
zeigen sich große Unterschiede. Anfänger
begnügen sich damit, die Skripte und
Sprechstunden der Professoren ins Internet zu stellen. Fortgeschrittene zeichnen

Vorlesungen auf und platzieren sie bei You
Tube. Profis bauen virtuelle Chaträume
für Studenten und Professoren, in denen
sie miteinander diskutieren und auch mal
Kollegen von Unis aus Australien oder Singapur dazu holen.
Viele Wege führen zur digitalen Lehre.
Wie schnell die Hochschulen dabei vorankommen, hängt von ihrer Finanzkraft,
dem Engagement und davon ab, welche
Freiheiten die Verantwortlichen genießen.
Bei dem Thema bestehen auch Unterschiede zwischen Universitäten und Fachhochschulen, außerdem zwischen Forschung,
Lehre und Verwaltung (siehe Grafik). Tempo machen soll die Strategieberatung des
Hochschulforums Digitalisierung, eine
vom Bundesbildungsministerium geförderte Idee des Stifterverbands, der Hochschulrektorenkonferenz und des CHE Centrums für Hochschulentwicklung. Interessenten müssen sich mit einem Konzept bewerben, das klare Ziele zur Weiterentwicklung der digitalen Lehre formuliert.
Sechs Hochschulen wurden in diesem
Jahr ausgewählt. Bei der Auswahl geht es
insbesondere darum, unterschiedliche
Hochschultypen und verschiedene Strategien für den digitalen Wandel zu fördern.
Zu den aktuellen Ratnehmern gehört die
Johannes-Gutenberg-Universität Mainz.
Deren Vizepräsident Professor Stephan Jolie erhofft sich viel vom Erfahrungsaustausch mit den Kollegen: „Immer da, wo es
Sinn hat, Dinge gemeinsam zu tun und
voneinander zu lernen, sollte man das
auch tun.“ Den digitalen Wandel in Studium und Lehre nur als etwas Technisches
zu begreifen, sei nicht genug. „Die Studierenden stehen bei uns im Fokus. Die Digitalisierung bietet unglaubliche Möglichkeiten. Die eigentliche Herausforderung lautet: Wie können wir die Digitalisierung im
Einklang mit unserer Verantwortung für

18 Hochschulen haben ein
professionelles Coaching erhalten.
Doch das Programm endet bald

Lehre, Bildung und Gesellschaft gestalten?“, führt Jolie aus.
In einem Hörsaal der privaten IUBH Internationalen Hochschule in Bad Honnef
geht es gerade um das Thema Corporate
Governance. In Gruppen bearbeiten die
Studenten eine Fallstudie. Früher hätte
Professorin Susanne Böhlich die Ergebnisse abgefragt und an die Tafel geschrieben,
um sie miteinander vergleichen zu können. Heute tippen die Studierenden ihre
Lösungen in den Laptop ein, der Sekunden nach der letzten Eingabe eine Gesamtübersicht auswirft. „Der Verzicht auf die
Tafelarbeit spart Zeit“, sagt Böhlich. „Und
Studierende werden aktiv ins Geschehen
eingebunden. Das macht mehr Spaß und
wird heutzutage erwartet.“

Digitale Experimente
in der Modellfabrik der
Hochschule Koblenz:
Studenten simulieren
die Produktions- und
Vertriebswege eines
Lkw-Werks.
FOTO: HOCHSCHULE KOBLENZ

Das Fernstudium an der IUBH ist bereits komplett digital, sogar die Prüfungen
können online abgelegt werden. Nun
macht sich die Hochschule auch beim Präsenzstudium auf den digitalen Weg: Online-Elemente sollen das Geschehen im
Hörsaal bereichern. „Das macht das Studium abwechslungsreich, spannend und öff-

net Lehrenden wie Lernenden neue Möglichkeiten“, sagt Böhlich, die auch als Managentcoach tätig ist. Eine Idee, die gerade
diskutiert wird, ist die Aufteilung des Studiums in Onlineunterricht in den ersten
und Präsenzunterricht in den höheren Semestern. Eine andere, bestimmte Kursmodule ausschließlich online anzubieten. Dabei dürfe man nicht vergessen, mahnt Böhlich, dass die jüngere Generation beides
wolle: den Spaß am digitalen Selbsttun
und das Lernerlebnis in der Gruppe mit einem persönlich anwesenden Lehrer.
Diesen Hinweis hört man von vielen
Hochschullehrern, auch von Tilo Wendler,
Vizepräsident der Hochschule für Wirtschaft und Technik (HWT) Berlin. Hier studieren fast 14 000 junge Frauen und Män-

ziemlich neidisch werden. „Klar brauchen
wir zeitgemäße Hard- und Software“, sagt
Wendler. „Aber die wesentlichen Punkte
muss die Politik mit einer Modernisierung
der Regularien liefern. Den Hochschullehrer motiviere ich nicht mit Geld. Den locke
ich mit einer Deputatsverringerung.“ Und
noch etwas sei nötig, um die Hochschulen
fit fürs 21. Jahrhundert zu machen: „Nicht
nur reden und Aktionspläne aufsetzen.
Sondern etwas tun. Gemeinsam mit anderen Hochschulen etwas ausprobieren. Und
wenn das funktioniert: Machen.“
Machen möchte das Hochschulforum
Digitalisierung auch etwas, erklärt Geschäftsstellenleiter Oliver Janoschka,
nämlich die 18 Hochschulleitungen, die
das Programm in den vergangenen drei
Jahren absolviert haben, zu Mentoren für
ihre Kollegen weiterentwickeln. Nach wie
vor sieht Janoschka einen hohen Beratungsbedarf. Immerhin hatte sich jede
vierte Hochschule in Deutschland um die
konzertierte Hilfestellung beworben.
Doch mit diesem Jahr läuft das Programm
aus. Die Politik muss entscheiden, ob es
fortgesetzt wird. Doch selbst dann, bedauert Janoschka, könne man nur einen Teil
der Hochschulen erreichen. Vielleicht sollte man darüber nachdenken, eine digitale
Modellhochschule einzurichten.

„Es ist falsch, bei der Digitalisierung schwarz-weiß zu denken“
Hochschulen fehlt oft eine Strategie, um klassische Lernformen sinnvoll mit modernen Technologien zu verknüpfen
Jörg Dräger, 51, ist Mitglied des Vorstands
der Bertelsmann Stiftung für die Bereiche
Bildung und Integration sowie Geschäftsführer des CHE Centrums für Hochschulentwicklung. Dräger erklärt, welche Hindernisse hierzulande für die digitale Lehre
bestehen, und wie man vorgehen sollte, damit sie die Lernmöglichkeiten verbessert.
SZ: In wessen Verantwortung liegt es,
Hochschulstrategien für das digitale
Zeitalter zu entwickeln?
Jörg Dräger: In der Verantwortung der
Hochschulen und innerhalb derer in den
Präsidien. Viele Professoren engagieren
sich bereits für digitale Bildung. Nun muss
der Schritt hin zur institutionellen Verankerung getan werden. Jede Hochschule
braucht einen Verantwortlichen im Präsidium oder Rektorat, der dafür sorgt, dass digital normal wird.
Zu wenig Geld für Investitionen, zu hohe
Regelungsdichte, überfüllte Lehrveranstaltungen. Die Hochschulen schieben
den Schwarzen Peter dafür, dass die Digitalisierung nur langsam voranschreitet,
der Politik zu: Was sagen Sie dazu?

Zunächst muss man an den Hochschulen
überlegen, welches Problem man mittels
Digitalisierung lösen möchte. Will man der
Vielfalt der Studierenden gerecht werden?
Möchte man mehr Studierende aus aller
Welt anziehen? Oder flexiblere Modelle
auch online anbieten, um eine bessere Vereinbarkeit von Familie und Job mit dem
Studium zu ermöglichen?
Die Hochschulen sagen: Wir wollen alles
gleichzeitig erreichen.
Wenn man alles gleichzeitig macht, macht
man leider oft nichts richtig. Es fehlt häufig ein klares Profil und Konzept, eine zielorientierte Strategie. Digitalisierung ist
schließlich kein Selbstzweck, sondern ein
Mittel zu einem bestimmten Zweck. Aber
zurück zu Ihrer Frage: Ja, in Teilen mangelt es an Investitionen in Hard- und Software. In Teilen auch an einem adäquaten
rechtlichen Rahmen: Wie veranschlagt
man zum Beispiel das Lehrdeputat für eine
digitale Vorlesung, die – einmal produziert
– mehrfach angeboten werden könnte?
Der Erstaufwand ist immer riesig. Für die
Professoren stellt sich dann die Frage, ob
sich das lohnt.

Oft hört man, die Studierenden wollten
gar nicht so viel Digitales. Eine Ausrede
der Hochschulen oder stimmen Sie zu?
Bei einer guten Vorlesung sind die Studierenden zufrieden, ob sie nun persönlich
vorgetragen wird oder digital daherkommt. Bei einer schlechten Vorlesung

Auf die Qualität der Vorlesung kommt es
an, betont Jörg Dräger. Ob sie analog oder
digital präsentiert wird, hält er dabei für
zweitrangig.
FOTO: DAVID AUSSERHOFER/CHE

sind sie sauer, egal, ob der Professor leibhaftig vor ihnen stand oder sie ihn auf dem
Monitor gesehen haben. Es ist falsch, bei
der Digitalisierung schwarz-weiß zu denken. Es geht ja nicht darum, den Studierenden zu sagen: Nun lernt ihr alles nur noch
am Rechner. Es geht darum, digitale Elemente in den Unterricht zu integrieren.
Manches wird inzwischen von Studierenden ganz selbstverständlich erwartet. Zum
Beispiel, dass die Skripte elektronisch verfügbar sind. Aber erst mal hängt es am pädagogischen Konzept.
Worin bestehen grundsätzliche Unterschiede zwischen Deutschland und anderen Ländern?
Deutschland kann sich glücklich schätzen,
dass die Hochschulen nicht unter einem
derartig hohen Kostendruck stehen wie in
den USA. Dort werden günstigere Wege
der Lehre gesucht, und die sind in Teilen digital. Zudem haben wir kein Zugangsproblem, wie es in vielen Schwellenländern
gang und gäbe ist. Wenn es zu wenige Studienplätze gibt, sucht man dort eben online nach Alternativen. Bei uns besteht die
Herausforderung darin, mit der Heteroge-
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nität zurechtzukommen. An unseren Hochschulen gibt es eine große Vielfalt an Studierenden mit unterschiedlichen Ausgangslagen, Fähigkeiten und Interessen.
Diesen allen, und zwar jeder und jedem auf
seine Weise, muss die Hochschule gerecht
werden, wenn sie ihren Bildungsauftrag
verantwortungsvoll erfüllen will. Eine anspruchsvolle pädagogische Aufgabe.
Ist das Ziel der individualisierten Hochschulbildung nicht zu hoch gegriffen?
Überhaupt nicht – und zwar dank der Digitalisierung. Was in der Werbung und in
den sozialen Netzwerken funktioniert,
nämlich die individuelle Ansprache der
Nutzer mit bedarfsgerecht zugeschnittenen Angeboten, das funktioniert auch im
Bereich der Bildung. Bei zwölf Studierenden kann ein guter Lehrer ohne Weiteres einen individuellen Lernplan für jeden ausarbeiten. Aber für 300 Studierende ist das unmöglich. Dem Rechner hingegen ist es
egal, ob es zwölf oder zwölfhundert sind.
Das ist der große Mehrwert der Digitalisierung: Dank Algorithmen und Künstlicher
Intelligenz kann auf individuelle Lernbedürfnisse besser eingegangen werden.
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Immobilien kann
man studieren.
Vollzeit und ausbildungsbegleitend –
in Hamburg, München, Bochum, Berlin
und Wiesbaden.
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// Marketingmanagement
// Produktionsmanagement
// Public Administration
// Sportmanagement
// Unternehmensführung/
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der Hochschule Koblenz
am RheinAhrCampus in Remagen

www.ebz-business-school.de

www.mba-fernstudienprogramm.de

Baden-Württemberg, Bayern und Hamburg treiben die digitale Lehre stärker
voran als andere Bundesländer. Wird
die Aufgabe nicht überall als gleich relevant angesehen?
Nein. Das liegt eben auch am politischen
Willen.
interview: christine demmer

nächstes Ziel:
Master-Abschluss!
Starten Sie berufsbegleitend mit einem Fernstudium durch.
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Der MBA war für mich die
ideale Grundlage für den
nächsten Karriereschritt!
Yvonne Kappertz,

Wäre es hilfreich, wenn sich die Hochschulen stärker austauschen würden, anstatt dass jede für sich das digitale Rad
neu erfindet?
Die Hochschulen tauschen sich bereits
aus. Das Hochschulforum Digitalisierung
beispielsweise versteht sich dafür als Plattform. Das funktioniert gut. Darüber hinaus wählen wir jedes Jahr sechs Hochschulen aus, die wir intensiv im Hinblick auf die
Digitalisierung beraten. Ungefähr 100
Hochschulen haben sich dafür beworben,
doch wir können leider nicht allen bei der
Strategieentwicklung zur Seite stehen.
Das Land Baden-Württemberg hat deswegen ein eigenes Landesprogramm aufgelegt und bietet seinen Hochschulen eine zusätzliche Beratung an.
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Coaching
per Chat

von christiane bertelsmann
gal, ob Hochschulstudium oder Weiterbildung neben dem Beruf: Ohne
digitale Lerntechniken geht heute
gar nichts mehr. Einige Entwicklungen
und Möglichkeiten machen das Lernen
leichter. „Der Lerner kann zwischen verschiedenen Modulen wählen. Wichtig ist
ein intelligenter Mix“, sagt Michael Lammersdorf, Geschäftsführer des Forums Distance Learning, dem Fachverband für Fernlernen und Fernmedien mit Sitz in Berlin.
Inzwischen werden in der Praxis eine Vielzahl von Methoden angewendet, mit denen
längst noch nicht jeder vertraut ist. Die SZ
stellt eine Reihe von Lerntechniken vor
und erklärt, was hinter den jeweiligen Begriffen und Akronymen steckt.

E

Auch Studienberatungen
setzen auf digitale Medien
„Digitalisierung spielte spätestens seit
Anfang dieses Jahrzehnts eine wichtige
Rolle“, sagt Cordula Meier vom Studierendenservice an der Heinrich-HeineUniversität Düsseldorf. Die Hochschule
gehörte zu den Pionieren im Einsatz von
Chat und Social Media in der Studienberatung. „Wir wollten unser Know-how
gerne teilen“, sagt Meier, die ehrenamtlich auch in der Gesellschaft für Information, Beratung und Therapie an Hochschulen (GIBET) tätig ist. Das Netzwerk
engagiert sich dafür, Information, Beratung und Therapie an Hochschulen zu
professionalisieren.

Blended Learning
Wer sich mit der Herstellung von Tee, Kaffee, Whiskey, Tabak oder Wein beschäftigt,
weiß, dass der englische Begriff blend die
Mischung oder den Verschnitt mehrerer
Ausgangsbestandteile meint. Aufs Lernen
übertragen versteht man unter Blended
Learning die Kombination von Präsenzveranstaltungen und virtuellen Lernsettings.
„In der E-Learning-Szene ist das der Oberbegriff für viele Methoden“, erklärt Lammersdorf. „Um die Jahrtausendwende haben gerade die IT-Spezialisten geglaubt,
dass es kein Papierlernen mehr geben
wird, keine Präsenzveranstaltungen. Wir
Fachleute wussten, dass das nicht der richtige Weg sein kann.“ Inzwischen gehe die
Entwicklung zu kombinierten Methoden.
Blended Learning funktioniert auch in
Großgruppen, etwa an Universitäten.
„Wenn die Lerninhalte digital vermittelt
werden, zum Beispiel per Videoaufzeichnung, Podcasts oder Ähnliches, können die
Studierenden diese flexibel und den eigenen Bedürfnissen entsprechend abrufen –
wann, wo, wie oft und in welchem Tempo
sie wollen“, sagt Anne Thillosen, Leiterin
des E-Learning-Informations- und Qualifizierungsportals E-teaching.org des Leibniz-Instituts für Wissensmedien (IWM) in
Tübingen.

Die meisten experimentieren
für sich. Einige Hochschulen
kooperieren mit anderen

Webinare eignen sich besonders gut für alle, die beruflich stark eingebunden sind. Oft werden sie in Blended-Learning-Angebote integriert.

Gesunder Mix

Inverted Classroom
Gerade Universitäten oder Hochschulen
nutzen häufig das Prinzip des Flipped beziehungsweise Inverted Classrooms. „Dabei werden die traditionellen Aktivitäten
umgedreht“, erläutert Pädagogin Thillosen, „die Studierenden eignen sich Inhalte
selbständig an – meist mithilfe digitaler
Materialien.“ Vertieft werden diese Inhalte
dann in der Präsenzveranstaltung. Das
funktioniert allerdings nur mit einer guten
Aufbereitung der Themen und entsprechenden Arbeitsaufträgen. „Das reine ZurVerfügung-Stellen reicht in der Regel nicht
aus. Wichtig ist, dass die Präsenzveranstaltung anders aufgebaut wird als üblich. Interaktion und Austausch sollten hier im
Vordergrund stehen“, sagt Anne Thillosen.
Michael Lammersdorf erklärt die Vorteile
dieser Methode: „Das, was im herkömmlichen Unterricht oft zu kurz kommt, nämlich die Vertiefung, die Übung und die Auseinandersetzung der Lernenden mit den Inhalten, soll dort stattfinden, wo auch die
Lehrenden sind.“

Learning Management System
Ohne Learning Management System (LMS)
kein E-Learning: Das Learning Management System ist die Schnittstelle zwischen
Bildungsanbieter und den Menschen, die
ihr Wissen erweitern wollen. Zu den Stan-

Klassische Methoden der Wissensvermittlung kann man gut mit dem Onlinelernen verbinden.
Das gibt es inzwischen in vielen Spielarten. Ein Überblick zu wichtigen Begriffen des E-Learnings
dard-LMS gehören etwa die großen Systeme wie Moodle oder ILIAS. Einige Fernkursanbieter und Hochschulen haben eigene Lernplattformen entwickelt. Ein LMS
stellt Lerninhalte zur Verfügung – auch Filme oder andere Lernmaterialien. Man
kann sich mit anderen Kommilitonen vernetzen, Kontakt zu seinem Lernbegleiter
suchen und seine eigenen Fortschritte kontrollieren. „Viele LMS haben ein Learning
Analytics Tool, mit dem Daten gesammelt
und ausgewertet werden können,“ sagt
E-Learning-Spezialist Lammersdorf.

Learning Analytics
Ziel des Datensammelns und -auswertens
ist es, Studenten beim Lernen zu unterstützen und so den Lernprozess und -erfolg zu
verbessern. „Durch die Auswertung von Daten soll die Wirksamkeit von Maßnahmen
und Methoden im Voraus eingeschätzt werden können“, heißt es auf der Website
E-teaching.org. Michael Lammersdorf
bringt es auf den Punkt: „Mithilfe von Big
Data gewonnene Erkenntnisse lassen
schon frühzeitig darauf schließen, dass jemand im Begriff ist, alles hinzuschmeißen.“ Er sieht deshalb einen wesentlichen

Erfolgsfaktor dieser Art von Weiterbildung
in einer intensiven Betreuung der Lernenden. „Ohne eine konzeptionell gut konstruierte Betreuung wird der Lernerfolg geringer“, ist seine Erfahrung. Ob der Lernbetreuer das über SMS, E-Mail oder einen Anruf vornimmt, sei egal, wichtig sei eher:
„Kümmert euch um die Lerner.“

Massive Open Online Course
Eine Einzelbetreuung ist bei einem Massive Open Online Course (MOOC) oder einem
Open Course nur selten garantiert. Denn
an einem MOOC nehmen oft mehr als 100,
manchmal sogar 1000 oder mehr Menschen teil. MOOCs kosten meisten nichts,
auch Zulassungsvoraussetzungen gibt es
keine. Anfangs ähnelten MOOCS häufig
Aufzeichnungen von Frontalvorlesungen,
inzwischen wird auch mit eigens erstellen
Filmen gearbeitet; die Teilnehmer erhalten online weiterführendes Material.
Die MOOC-Begeisterung begann 2012
in den USA, an deutschen Universitäten
tauchten die ersten Massive Open Online
Courses um 2014 auf. „Seitdem hat es einen Hype gegeben, der dann abgeflaut ist
und sich zurzeit wieder etwas konsolidiert

– übrigens ganz typisch für solche Entwicklungen“, sagt Anne Thillosen. „Mein Eindruck ist, dass mit dieser Form – wie mit allen digitalen Lernformaten – immer noch
experimentiert wird: Welche Art der Videos bewähren sich? Wie lang sollten sie
sein? Welche Darstellungsformen kommen gut an?“ Inzwischen versuchen viele,
mehr Interaktion zu ermöglichen, etwa
durch Diskussionsforen mit FeedbackMöglichkeit.

Audience Response Systems
Gerade in der klassischen Vorlesungssituation – bei Präsenzveranstaltungen an der
Universität oder auch bei längeren Vorträgen in großen Gruppen – lassen sich die Zuhörer oft ablenken oder verlieren den Anschluss. Umgekehrt fällt es den Lehrenden
nicht immer leicht, das Vorwissen ihrer Zuhörer einzuschätzen. Elektronische Abstimmungssysteme können hier helfen –
etwa so: Die Lehrperson stellt den Studierenden eine oder mehrere Fragen, meist
Einfach- oder Mehrfachauswahlfragen.
Mittels Smartphone oder über einen sogenannten Clicker – er ist vergleichbar mit einer Fernbedienung – übermitteln die Zuhö-

rer ihre Antworten anonym an das Abstimmungssystem. Das erfasst die Ergebnisse,
wertet sie aus und stellt sie auf dem Präsentationsrechner dar.
Die Vorteile: Dadurch, dass sie selbst immer wieder etwas tun müssen, folgen die
Zuhörer der Vorlesung oder dem Vortrag
aufmerksamer. Außerdem können die Studierenden die Ergebnisse gleich online einsehen. Aktive Parts wie eine kurze Diskussion unter den Hochschülern fördern außerdem die Zusammenarbeit der Zuhörer, die
aus ihrer passiven Rezipienten-Rolle auf
diese Weise herauskommen.
„Gerade bei Großveranstaltungen wird
das ziemlich häufig so gehandhabt – übrigens nicht nur an Universitäten“, sagt Wissenschaftlerin Anne Thillosen und zeigt einen weiteren Aspekt auf: „ARS können
auch dazu dienen, Vorwissen abzufragen.
So bekommen Lehrende eine Rückmeldung über den Kenntnisstand und die Perspektive der Studierenden.“ Mithilfe von
Audience-Response-Systemen könne man
bestimmte Lerndefizite erkennen und
dann gezielt beheben. Über die jeweiligen
Ergebnisse könnten die Sitznachbarn diskutieren, danach könne eine zweite Befragung sinnvoll sein.

STAATLICH
ANERKANNTE
HOCHSCHULE

Einfach clever Fernstudium
Verbund aus
19 staatlichen
Hochschulen

26

26 akkreditierte
MBA- und MasterStudiengänge

80

3

eine Einrichtung der
3 Bundesländer
Rheinland-Pfalz,
Hessen, Saarland

80 anerkannte
Fernstudienangebote

Fördermöglichkeiten
fürs Fernlernen
Wer die passende Fortbildung gefunden
hat, sollte prüfen, ob eine der Fördermöglichkeiten des Bundes, der Länder oder
von Stiftungen für ihn infrage kommt,
zum Beispiel ein Deutschlandstipendium, die Bildungsprämie des Bundesministeriums für Bildung und Forschung
(BMBF) oder eines der Programme der
Bundesländer. So gibt es in Sachsen und
Thüringen den „Weiterbildungsscheck“,
in Hessen den „Qualifizierungsscheck“
oder den „Bildungsscheck“ in Brandenburg und Nordrhein-Westfalen.
Der Ratgeber „Fördermöglichkeiten
in der Weiterbildung“ der Deutschen Gesellschaft für Wissenschaftliche Weiterbildung und Fernstudium“ (DGWF)
stellt verschiedene Wege der Finanzierung ausführlich vor. Die 32-seitige Broschüre kann man im Internet kostenfrei
unter dem folgendem Link herunterladen:
www.zfh.de/beratung/foerdermoeglichkeiten.
ssc

„Ich studiere an der FernUni, weil ich
das Gefühl habe, dass ich beruflich
noch weiterkommen kann und das
Studium an der FernUni einfach
perfekt mit dem Job vereinbar ist.“

berufsbegleitend zum MBA und Master

19

FOTO: IMAGO

Die Beratung an der Düsseldorfer Universität ist aufgeteilt in Studieninteressierte und Studierende, deren Bedürfnisse verschieden sind. „Jede Hochschule
setzt in ihrer Beratung natürlich zunächst ihr eigenes Profil um, aber es gibt
auch Kooperationsprojekte“ sagt Meier.
Gerade im digitalen Bereich gebe es Herausforderungen, die alle beträfen und
bei denen man das Wissen bündeln könne. Dazu gehören Fragen des Datenschutzes und auch Lösungen für das
E-Coaching.
Aktuell gibt es mehrere Beratungstools für Chats, die etliche Hochschulen
nutzen. Die meisten Webinare werden
über Adobe Connect angeboten. Bei Video-Tutorials und E-Coaching gibt es
ebenfalls größere Schnittmengen zwischen den Hochschulen. „Häufig sind jedoch die Vielzahl der Angebote und die
noch fehlenden Erfahrungen in dem Bereich ein Grund, warum diese Medien
nur mäßig eingesetzt werden“, sagt Meier. Wo das möglich und sinnvoll ist, könnten am Ende gemeinsame, hochschulübergreifende digitale Angebote oder
Leitfäden stehen, die die wichtigsten Fragen der Studenten beantworten. hopa

DIE HOCHSCHULE,
DIE ZU IHNEN KOMMT.
©micromonkey stock.adobe.com

zfh – Zentrum für Fernstudien im Hochschulverbund
Konrad-Zuse-Straße 1 | 56075 Koblenz | Tel. + 49 261 91 53 80 | fernstudium@zfh.de | www.zfh.de

SZ Spezial
MBA & Executive MBA III
Erscheinungstermin:
Freitag, 20. September 2019
Anzeigenschluss:
Dienstag, 10. September 2019

SZ Spezial
MBA & Executive MBA IV
Erscheinungstermin:
Freitag, 18. Oktober 2019
Anzeigenschluss:
Montag, 7. Oktober 2019
Kontakt:
bildung-anzeigen@sz.de
8 +49 (89) 21 83 -81 40
oder - 90 72

FLEXIBEL UND MOBIL STUDIEREN

#MeineFernUni

Eröffnen Sie sich neue Perspektiven durch ein
Bachelor- oder Master-Fernstudium parallel
zu Beruf, Ausbildung, Handicap, Leistungssport
oder Familie.
Ihre Gründe, bei uns
❙ Berufsbegleitend
❙ Persönlich betreut
❙ Staatlich anerkannt
❙ Flexibel planbar
❙ 20 Jahre Erfahrung

zu studieren:
❙ Garantierte Qualität
❙ Moderner Online-Campus
❙ Jederzeitiger Studienstart
❙ Herausragender Service
❙ Bestbewertet

… bietet ein flexibles Studium neben Beruf und Familie
… hat mehr als 40 Jahre Erfahrung in der Fernlehre
… verleiht hochwertige Abschlüsse

SRH Fernhochschule – The Mobile University
Telefon +49 (0) 7371 9315-0 | www.mobile-university.de

… ist die FernUniversität in Hagen

IHRE TRÄUME. UNSER ANTRIEB.

SZ Spezial
Weiterbildung neben dem Beruf II
Erscheinungstermin: Freitag, 18. Oktober 2019
Anzeigenschluss: Dienstag, 8. Oktober 2019
Kontakt:
bildung-anzeigen@sz.de
8 +49 (89) 21 83 -81 40 oder - 90 72

www.fernuni-hagen.de
Service-Center:
+49 2331 987-2444

SZ Spezial Bachelor & Master
Erscheinungstermin: Freitag, 8. November 2019, Anzeigenschluss: Dienstag, 29. Oktober 2019
Kontakt: bildung-anzeigen@sz.de, 8 +49 (89) 21 83 -81 40 oder - 90 72

