
Das Ziel dieser Präsentation  ist es, über das multimediale  Angebot von 
Lehrmaterialien im Internet Auskunft zu geben. Des Weiteren hat diese 
Präsentation zum Ziel, zu einem Nachdenken über die traditionellen 
Lehrkonzeption im Sinne der Erarbeitung von Lehrmaterialien und deren 
Vermittlung anzuregen.
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Ausgangspunkt einer Diskussion über eine Lehrkonzeption  an Hochschulen ist 
im ersten Schritt eine Diskussion über Kompetenzen der angehenden Studenten, 
d.h. insbesondere deren Lehrerfahrung sowie Lernkompetenz.
Ziel an Schulen ist es: Vermittlung von Medienkompetenz und zwar sowohl im 
Verständnis von Hard- und Software als auch im Umgang mit dem Internet, 
einschließlich Lehr- und Lernplattformen.
Unabhängig von der heterogenen Kompetenz der Studenten in Mathe, Physik, 
Mechanik usw besteht eine hohe Kompetenz im Umgang mit den neuen MedienMechanik usw. besteht eine hohe Kompetenz im Umgang mit den neuen Medien.
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Als Ergebnis kann zusammenfassend festgestellt werden, dass die Studenten 
der HSU HH sowohl in ihrer Ausbildung am Gymnasium wie in den 
Truppenschulen im Umgang mit den neuen Medien qualifiziert werden.
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Dieses Beispiel aus dem Internet kann als Brücke zwischen Schule und 
Hochschule gesehen werden.
Die Schüler kommen von Schulen, in denen Lehrinhalte mit Internetangeboten 
mittlerweile gekoppelt vermittelt werden. Daraus entstehen neue Lehrkonzepte, 
die gerade in den naturwissenschaftlichen Fächern eine ganz neue 
Anschaulichkeit gewinnen/vermitteln.
Es werden im Internet umfangreiche Lehrmaterialien angeboten. Von 
besonderem Interesse ist aber hier das umfassende Interaktive Testtool das alsbesonderem Interesse ist aber hier das umfassende Interaktive Testtool, das als 
Übungstool und Selbstlerntool genutzt wird. Das Lehr-/Lernkonzept besteht somit 
aus Mathe-Online Materialien, Interaktiven Übungsmodellen und Interaktivem 
Übungstool/Selbstlerntool.
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Mittlerweile werden sowohl national als auch bei europäischen Nachbarn eine 
große Anzahl multimedial aufbereiteter Lehrinhalte im Internet bereitgestellt. Das 
Spektrum reicht von ganzen Vorlesungszyklen bis hin zu multimedialen 
Bibliotheken, wie z.B. Videos und ergänzende Materialien zu Experimenten aus 
der Einführung in die Physik I 
Mechanik
Schwingungen und Wellen
Thermodynamik
aber auch, wie im nächsten Bild dargestellt, zu einer digitalen Mechanismen-
und Getriebebibliothek.
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Ein weiteres Beispiel: multimediale Bibliotheken wie z.B. Videos und Lehr-
Materialien zu Experimenten, aber auch digitale Mechanismen- und 
Getriebebibliothek.
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Die Einführung des Bachelorstudiums fördert insbesondere in den 
Grundlagenfächern ein einheitliches Curriculum, das über CONTENT SHARING 
an verschiedenen Hochschulen genutzt wird.  Über die Registrierung auf einem 
Lehr-Lernmanagementsystem kann der Dozent/Student auf die Lehrinhalte aller 
Universitäten in der Kooperation zugreifen. Zugleich erfolgt eine Arbeitsteilung 
zwischen den Hochschulen bei der Erarbeitung der Lehrinhalte sowie eine 
Standardisierung. Dies führt zugleich zu einem einheitlichen Qualitätsniveau, an 
dem sich andere Hochschulen werden messen lassen müssen.

Dezentrale Organisation 
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Ein anderes Modell ist das zentrale Modell, in dem die jeweiligen Fachkollegen 
bzw. deren WMAs und Studenten unabhängig von anderen Hochschulen ihre 
Lehrkonzeption realisieren können. Für jede Hochschule erfolgt die Bereitstellung 
der erarbeiteten Lehr-/Lerneinheiten, der Lehrmaterialien in einem eigenen 
Bereich der Lernplattform.
Durch die Einführung des Bachelorstudiums besteht für das Grundlagenfach 
Maschinenzeichnen/Konstruktionslehre I ein einheitliches Curriculum, das über 
CONTENT SHARING an verschiedenen Hochschulen genutzt wird. Über eineCONTENT SHARING an verschiedenen Hochschulen genutzt wird.  Über eine 
Kooperation bzw. eine Registrierung kann der Dozent/Student auf die Lehrinhalte 
des zentralen Lehr-Lernmanagementsystem zugreifen. 

Zentrale Organisation 
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Traditionell erarbeitet (in der Vergangenheit und heute noch) ein Dozent ein 
Üpersönliches Lehrkonzept, bestehend aus Vorlesung, Übung und Materialien zum 

Selbststudium. Hierfür wurde/wird sehr viel Kapazität eingesetzt und langfristig 
gebunden, sowohl bei den Professoren, WMAs als auch bei den Hilfskräften, die 
- und dies soll hier deutlich formuliert werden - für wissenschaftliche Arbeit nicht 
zur Verfügung steht.

Die Zukunft wird zeigen inwiefern hier ein Wandel statt finden wird inwiefernDie Zukunft wird zeigen, inwiefern hier ein Wandel statt finden wird, inwiefern 
junge Kollegen das Angebot zur Kooperation der Vernetzung in der Lehre nutzen 
werden. Die bestehenden Lehrkonzepte einzelner Professoren können HEUTE 
als geschlossen bezeichnet werden. Auch hier wird die Zukunft zeigen, welchen 
Stellenwert das Internet einnehmen wird, welche Integration multimediale 
Elemente in die jeweiligen  Fachgebiete und damit Lehrkonzepte/Lehrinhalte 
erhalten werden.
Die Integration multimedialer Elemente in den Prozess der Wissensvermittlung 
wird künftig noch deutlicher durch Kooperationen in der Lehre bzw. durch das 
Internet gefördert.
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Die Lehre, das Lehrkonzept und die Lehrinhalte stellen einen Bereich der 
Wissensvermittlung dar. 
Die Qualität der Organisation, der Information, der Kommunikation und der 
Betreuung der Studenten stellen einen weiteren Bereich für ein erfolgreiches 
Studium dar.
Hier ein Beispiel, wie ein Lehr-/Lernmanagementsystem zur Transparenz, 
Information und Kommunikation beitragen kann!
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Die Organisation der Lehre in einem Lehr-Die Organisation der Lehre in einem Lehr
/Lernmanagementsystem
Ziel des Lehr-/Lernmanagementsystem ist es, zur Transparenz, Information und 
Kommunikation beizutragen. Wichtig ist es hierbei einen umfassenden Überblick 
zu den Leistungsanforderungen im Studienfach in der Vergangenheit (alte 
Klausuren), der Gegenwart (Lehrmaterial, Vorlesung, Übung, FAQs) und der 
Zukunft (Tests für Klausurvorbereitung) zu vermitteln.( g)
Durch diese Transparenz entsteht für den Studenten eine Orientierung, indem 
alles Wissenswerte auf einer Seite zu finden ist.
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Organisation von Kommunikation und Beratung im Forum (Zeitraum: 
10/09-02/10)
Es hat sich gezeigt – insbesondere bei der Überlast mit 240 Studenten aber auch 
heute mit 130 Studenten, dass eine Vielzahl der Fragen durch Studenten über 
ein Forum beantwortet werden können. Dies entlastet die WMAs und bietet die 
Möglichkeit, sich auf die schwachen Studenten zu konzentrieren. Zugleich stellt 
die Nutzung eines Forums für die WMAs eine Reduzierung des Aufwands für die 
Betreuung in der Lehre dar.Betreuung in der Lehre dar.
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Wie Sie sehen können, zeigt diese Auswertung, die z.Z. noch läuft, ein deutlich 
positives Ergebnis für die Anwendung eines Forums.

15



Das Internet zeigt durch seine vielfältigen Angebote auch Gefahren für die 
Information und Kommunikation auf. Hier ein Beispiel der RWTH Aachen, in dem 
sich die Studenten in Anbetracht mangelnder Angebote durch die Universität 
verselbständigt haben.
Das maschboard.de wurde von Studenten gegründet und wird von diesen 
unterhalten. 
10.786 Mitglieder, 22.000 Themen, 185.000 Beiträge, 117 Beiträge pro Tag.
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Die Präsentation zeigt die Gefahr einer
wachsenden Kompetenzlücke im Umgang mit Neuen Medien zwischen 
Studenten und Lehrenden.
Daraus resultierend die Gefahr einer Kommunikationsbarriere, da beide in 
unterschiedlichen Welten agieren.
Nicht zuletzt sehe ich die Gefahr – einer ineffizienten Wissensvermittlung, da 
die Lehr-Lernkultur beider Generationen zu weit bzw. immer weiter auseinander 

ffklafft.
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Wenn wir einen Augenblick inne halten und uns die Frage stellen, wo wir vor fünf 
und erst recht vor zehn Jahren in der digitalen Welt standen, so  müssen wir 
feststellen, dass die wenigsten von uns diese rasante Entwicklung in der 
Informations- und Kommunikationsverarbeitung einschätzen konnten.
Die Integration der Neuen Medien in die Lehre kann zur Zeit als begrenzt 
bezeichnet werden, dabei muss aber deutlich auf die wachsende Diskrepanz 
zwischen Studenten und Lehrenden im Umgang mit dem Wissen im Internet 
hingewiesen werden.hingewiesen werden.

Durch die vielfältigen Beispiele, die ich in dieser Präsentation aufzeige, wage ich 
die Aussage:
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Die derzeitige medientechnische Infrastruktur der HSU HH bietet das Potential 
zur Veränderung in der Lehre, 

Das Potential– Transparente u. effiziente Organisation der Lehre

Potential – Transparenter Zugriff auf Lehrmaterialien

Potential – Gezielte Beratung schwacher Studenten

Potential – Stärkung der Selbstlernkompetenz

Potential – Reduktion Durchfallquoten

19



Wenn wir einen Augenblick inne halten und uns die Frage stellen, wo wir vor fünf 
und erst recht vor zehn Jahren in der digitalen Welt standen, so  müssen wir 
feststellen, dass die wenigsten von uns diese rasante Entwicklung in der 
Informations- und Kommunikationsverarbeitung einschätzen konnten.
Die Integration der Neuen Medien in die Lehre kann zur Zeit als begrenzt 
bezeichnet werden, dabei muss aber deutlich auf die wachsende Diskrepanz 
zwischen Studenten und Lehrenden im Umgang mit dem Wissen im Internet 
hingewiesen werden.hingewiesen werden.
Ziel der Lehrenden ist es mit der dynamischen Entwicklung in der multimedialen 
Gestaltung der Lehre Schritt zu halten. Dies ist durch den Einzelnen nicht zu 
leisten !! 
Eine Kooperation in der Lehre mit anderen Hochschulen kann hier eine 
Entlastung darstellen und zugleich die Qualität im Fachgebiet im Vergleich 
sichern.
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