Schon seit Jahren ist die Digitalisierung der Lehre ein wichtiges
Thema an den Universitäten, hatte sich in der Anwendung aber
noch nicht richtig durchgesetzt. Getrieben durch die Herausforderungen der Corona-Krise sind Ideen zur Umsetzung plötzlich
dringend notwendig.
Mit dieser Anleitung zeigt Prof. Dr. Jürgen Handke Wege auf, wie
der Einstieg in die Digitalisierung gelingen kann. Ausgehend von
Problemen der Hochschullehre diskutiert er die Möglichkeiten
anhand von konkreten Beispielen. Es gilt, mit klugen Digitalisierungskonzepten die Probleme der klassischen Lehre zu überwinden, sodass schließlich im Zusammenspiel von bewährten analogen Konzepten und digitalen Inhaltsvermittlungsformaten
signifikante Mehrwerte entstehen.
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Vorwort zur 1. Auflage
If we teach today’s students as we taught
yesterday’s, we rob them of tomorrow.
(Dewey, John. 1944. Democracy and Education.
New York: Macmillan Company: 167).

Die Hochschullehre befindet sich in einem dramatischen Wandel, der
von verschiedenen Institutionen, z. B. dem Deutschen Hochschullehrerverband oder dem Stifterverband, mit dem Schlagwort „Digitalisierung“ assoziiert wird und bisher gängige Bezeichnungen wie z. B.
„Neue Medien in der Lehre“ oder auch „E-Learning“ nahezu vollständig absorbiert hat. Viele meinen, es sei der gravierendste Wandel seit der Erfindung des Buchdrucks (Reif, 2015), und es sei zwingend, dass sich die deutschen Hochschulen diesem Wandel stellen:
„Die deutschen Hochschulen müssen bei dieser Entwicklung dabei sein, sonst verschwinden sie von der Landkarte.“ (Margaret
Wintermantel, Präsidentin des DAAD, ehemalige Präsidentin
der HRK; November 2013; Berlin: MOOCs and Beyond, [V5:
20:01–20:10]).1
Die zentralen Elemente der Hochschullehre, das Lehren, Lernen und
Prüfen, werden sich massiv verändern, aber auch neue Möglichkeiten für die Präsenzlehre vor Ort eröffnen.

1

Analog zu Seitenreferenzen in schriftlichen Publikationen verwenden wir in der
Folge Zeitmarken in Audio- bzw. Video-Materialien als Referenzen. Die exakte Referenz befindet sich in der Bibliographie in Abschnitt VII.3: „Video-Referenzen“.
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Viele Hochschullehrer2 stehen dieser Entwicklung gelinde gesagt
„sehr zurückhaltend“, bisweilen aber auch fast hilflos gegenüber, und
auch die Hochschulen bieten noch zu selten Alternativen zu klassischen Präsenzszenarien an (Dräger/Ziegele, 2014:13). Die Gründe
dafür sind sehr vielfältig: nicht ausreichende eigene Medienkompetenz, Kontrollverlust bis hin zu Ängsten, als Lehrer nicht mehr benötigt zu werden und fehlende Flexibilität auf Seiten der Hochschulen.
Mit vorliegender Anleitung sollen Wege aufgezeigt werden, wie der
Einstieg in die Digitalisierung gelingen kann. Ausgehend von klar
umrissenen Problemen der Hochschullehre sollen insbesondere die
sich die durch eine Digitalisierung von Lehrmaterialien ergebenden
Möglichkeiten diskutiert und anhand von konkreten Beispielen umgesetzt werden.
Die Vorgehensweise in dieser Anleitung zur Digitalisierung lässt
sich nach einem einfachen Schema beschreiben, welches in Abbildung 1 dargestellt ist.

Abb. 1: Digitalisierung der Hochschullehre: Von der Akzeptanz zur Umsetzung

2

2

Alle generischen Formen schließen alle Geschlechter mit ein. Auf die wortinterne
Großschreibung, den Genderstern oder den Unterstrich wurde auf Grund der Empfehlungen des Rechtschreibrates von 2018 verzichtet.
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Demnach ist die Grundlage für jedwede Digitalisierung zunächst
einmal die Schaffung einer allgemeinen Akzeptanz oder anders ausgedrückt, die Schaffung einer digitalen Lehr- und Lernkultur. Wenn
allerdings weder Lehrende noch Studierende digitale Lehr- und Lernszenarien wollen, wenn keine Kultur der Digitalisierung entsteht und
auch die verschiedenen Treiber der Digitalisierung ignoriert werden,
wenn Hochschulleitungen dem Thema Digitalisierung gegenüber desinteressiert sind, dann wird es schwierig, auch bei besten Voraussetzungen Überzeugungsarbeit zu leisten.
So winken viele meiner Fachkollegen immer noch ab, wenn das
Thema Digitalisierung der Lehre auf die Tagesordnung gelangt. Selbst
wenn man sie darauf aufmerksam macht, dass ihr eigenes Verhalten
in Sachen Mediennutzung in der Forschung und auf Fachtagungen
von dem ihrer Klientel, den heutigen Studenten, gar nicht so unterschiedlich ist, so sind nur wenige meiner Kollegen den Digitalisierungsbemühungen in der Lehre gegenüber aufgeschlossen. Daher
gilt es zunächst, aus der Verteufelung eine Akzeptanz zu erzeugen.
Und das kann dauern!
Doch irgendwann werden wahrscheinlich auch die letzten Fachkollegen davon überzeugt werden können und müssen, dass die traditionelle Lehre im heutigen digitalen Zeitalter in vielen Bereichen
ein Auslaufmodell und nicht mehr zeitgemäß ist, und dass Überlegungen getroffen werden müssen, welche Bestandteile des eigenen
Faches digitalisierbar sind.
So verfügt z. B. jedes Fach über glossar-ähnliche Bestandteile, immer wiederkehrende Definitionen und Erklärungen bis hin zu turnusmäßig angebotenen Lerneinheiten in Kursform. Diese sind das
Ziel unserer Digitalisierungsbemühungen in dieser Anleitung, und es
soll überlegt werden, wie eine Umsetzung realisierbar ist. Dabei spielt
der Aspekt ‚Machbarkeit‘ eine zentrale Rolle. So sind Szenarien, die
bereits seit den 1970er Jahren unter dem Begriff „Intelligent Tutoring
Systems“ zusammen gefasst wurden und zum Ziel hatten, adaptive
3
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Lernelemente zu schaffen, in einiger Zeit sicherlich ein anzustrebendes Ziel. Derzeit allerdings ist ein solches Unterfangen – zumindest
flächendeckend – unrealistisch. Daher sollte stets eine Abwägung zwischen dem Gewünschten und dem Machbaren vorgenommen werden.
Darüber hinaus ist der Grad der Automatisierung von Lehr- und
Lernszenarien eine nicht zu unterschätzende Variable. So bedeuten
zusätzliche Aufgaben, wie z. B. die Korrektur studentischer Arbeiten,
gerade bei hohen Teilnehmerzahlen an Lehrveranstaltungen einen erheblichen Aufwand, den es zusätzlich abzuschätzen gilt.
Sind die Ziele der Umsetzung unter all diesen Voraussetzungen geklärt, bleibt noch eines: Produziert man die gewünschten digitalen
Elemente selbst oder nutzt man Materialien von dritter Seite? Dass
in beiden Fällen gute Ergebnisse erzielt werden können, ist ein zentrales Anliegen dieses Buches.
Eines sollte bei all dem jedoch nie vergessen werden: Die Digitalisierung von Inhalten für die Lehre sollte immer vor dem Hintergrund
von Mehrwertaspekten betrachtet werden. Ein Lehrvideo z. B. ist wertlos, wenn nur der Aspekt der örtlich und zeitlich unbegrenzten Verfügbarkeit im Vordergrund steht, nicht aber der inhaltliche Mehrwert im Vergleich zu klassischen Szenarien, wie z. B. dem Lehrbuch.
Eine Digitalisierung der Lehre allein nur um der Digitalisierung
willen bzw. nur, um der geänderten Lebenssituation der heutigen Studenten gerecht zu werden, darf nicht das Ziel unserer Bemühungen
sein. Der Leitsatz aller Digitalisierungsszenarien muss in Anlehnung
an die Aussage von Aaron Sams während der 1. „Inverted Classroom“
Konferenz im Jahr 2012 in Marburg sein:
“Didactics must drive Technology and not vice versa!” (Die Didaktik muss die Technologie führen und nicht umgekehrt).
Ich bin zahlreichen Personen zu großem Dank verpflichtet, insbesondere meinen Mitarbeitern sowie meinen wissenschaftlichen und
4
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meinen studentischen Hilfskräften, die meine Beharrlichkeit in Sachen Digitalisierung seit nunmehr 20 Jahren immer wieder zu spüren bekommen haben, mich oft bremsen mussten, aber stets auch
Ideen geliefert haben, die ich mit ihnen zusammen umsetzen konnte.
Mein Dank geht auch an die vielen Hochschulen und Institutionen, die mir die Gelegenheit gegeben haben, meine Vorstellungen
von einer tiefgreifenden Digitalisierung der Hochschullehre und damit möglichen Veränderungen publik zu machen. Besonders herausheben möchte ich dabei die Fachhochschule St. Pölten in Österreich,
die es geschafft hat, durch einen enormen Einsatz der Hochschulleitung nahezu flächendeckend Digitalisierungskonzepte – insbesondere
das „Inverted Classroom“ Modell – umzusetzen. Durch einen sehr gut
überlegten Mitteleinsatz ist es dort vorbildhaft gelungen, ganze Fachbereiche mit ins ‚digitale‘ Boot zu holen. Dabei spielen die Mitglieder
des Rektorats eine herausragende Rolle, nicht zuletzt dadurch, dass
auch sie ihre Lehre ins digitale Zeitalter überführt und ihrem Lehrpersonal die Ernsthaftigkeit ihres Vorhabens vor Augen geführt haben.
Die Vorgehensweise und der Erfolg dieser Hochschule zeigen, wie
es geht: Ausgehend vom Präsidium bzw. dem Rektorat kann durch
kluge Mittelvergabe und ein hohes Engagement bei der Umsetzung
der Übergang ins digitale Zeitalter gelingen.
Ich hoffe, dass ich mit diesem Handbuch dazu beitragen kann, dass
der Weg in eine moderne Lehre im 21. Jahrhundert auch denjenigen,
die noch zögern, ebenfalls gelingt.
Jürgen Handke, Februar 2015

5
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Hinweise zur 2. Auflage
Seit der Publikation der 1. Auflage Anfang 2015 habe ich mehr als
75 Bildungsinstitutionen im deutschsprachigen Raum besucht und
dort nicht nur meine Ideen zur Digitalisierung der Lehre vorgetragen, sondern auch zahlreiche gute Ansätze zur Umsetzung, aber auch
Probleme kennengelernt, die z. T. sehr spezifisch, aber auch allgemeingültig waren. Die daraus resultierenden Erkenntnisse habe ich versucht, in dieser überarbeiteten Auflage einzuarbeiten.
Darüber hinaus hat sich in der Zwischenzeit Einiges getan. Das
bundesweit agierende Hochschulforum Digitalisierung hat eine Reihe
von Untersuchungen publiziert und Ende 2016 in der Publikation
„The Digital Turn“ richtungsweisende Handlungsempfehlungen publiziert, die jetzt zumindest schrittweise umgesetzt werden. Eines ist
aber noch nicht geschehen: die so sehr erhoffte Entwicklung in die
Breite. Daher enthält diese überarbeitete Auflage als Zusatz mein
‚Sechs-Schritte-Programm‘, mit dem ich in zahlreichen Workshops
vielen Lehrenden den Einstieg in die Digitalisierung ihrer eigenen
Lehre ermöglichen konnte.
Durch meine Aktivitäten habe ich in den vergangenen Jahren viele
neue Akteure kennengelernt, die mich nicht nur unterstützt und willkommen geheißen haben, sondern von deren Erfahrungen ich massiv profitieren durfte. Es sind zu viele, um sie alle zu erwähnen. Daher
bleibt mir nur der Dank an sie alle für zwei gewinnbringende Jahre
verbunden mit der Hoffnung auf zukünftige gemeinsame Projekte
und Bemühungen um die Digitalisierung der Lehre.
Jürgen Handke, September 2017

6
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Hinweise zur 3. Auflage
Auch 2020 fristete das Thema „Digitalisierung der Lehre“ in vielen
deutschen Hochschulen immer noch ein Schattendasein und die Versuchung vieler Lehrender und auch Leitungen war groß, sich weiterhin um das Thema herumzudrücken. Es gab zwar wie schon zuvor
nicht unerhebliche Förderprogramme, es gab unzählige Fachtagungen und Strategiedebatten, doch so richtig durchgedrungen war das
Thema leider immer noch nicht.
Doch dann kam zu unserem Leidwesen ein neuer Treiber ins Spiel:
Die Corona-Krise. Und nun zeigte sich, dass all die Jahre viel zu wenig für die Digitalisierung der Lehre getan wurde. Nahezu unvorbereitet schlidderte man in ein Semester, das vom Wegfall der Präsenzlehre gekennzeichnet war. Wie sollte das funktionieren? Nachhaltige
Lösungen, wie z. B. Inverted Classroom Formate oder die Bereitstellung qualitätsgesicherter, allseits verfügbarerer digitaler Lerneinheiten – Fehlanzeige.
Diese 3. Auflage greift daher wie die Vorgängerversionen das Thema
erneut auf, ergänzt es um mittlerweile über viele Jahre hinweg erprobte digitale Szenarien, mit dem Ziel der Erstellung und Nutzung
nachhaltiger digitaler Lehr-und Lernelemente.
Was gibt es also Neues in der 3. Auflage? Neben den nun so dringend notwendig gewordenen Vorschlägen zur Lösung der „CoronaPräsenz-Krise“ an den deutschen Hochschulen, spielen in der 3. Auflage Hinweise zur Umsetzung der Präsenzphase, neue Details zur
Videoproduktion und die Möglichkeit der Integration von Aneizsystemen in die Digitale Lehre eine wichtige Rolle. Zusätzlich haben
mir viele deutsche Hochschulen in den vergangenen Jahren die Gelegenheit gegeben, meine Ideen dort vorzutragen und in Praxis-Work-

7
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shops umzusetzen. Von diesen Erfahrungen, so hoffe ich, profitiert
die Neuauflage dieses Buches.
Jürgen Handke, April 2020

8
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Der Autor
Jürgen Handke bemüht sich seit Jahren um die Nutzung digitaler Lehrund Lernszenarien in der Hochschullehre und ist Mitglied im Kernkompetenzteam des „Hochschulforums Digitalisierung“ und in der
Strukturkommission für die neuzugründende Universität Nürnberg.
Er ist zusammen mit seinem Team aus wissenschaftlichen Mitarbeitern und studentischen Hilfskräften Betreiber des Virtual Linguistics Campus, der weltweit größten Lernplattform für Inhalte der englischen und allgemeinen Sprachwissenschaft. Sein YouTube-Kanal
„Virtual Linguistics Campus“ enthält mehrere hundert, frei zugängliche selbst-produzierte Lehrvideos und ist der größte seiner Art. Mit
weiteren digitalen Projekten, wie dem Language Index, einer Plattform für den audio-gestützten Vergleich der Sprachen der Welt oder
dem BMBF-Projekt H.E.A.R.T., das den Einsatz humanoider Roboter im Hochschulalltag untersucht, hat er die Lehre und z. T. auch die
Forschung seines Faches an die Gegebenheiten des digitalen Zeitalters angepasst.
Darüber hinaus ist er der deutsche Hauptvertreter des „Inverted
Classroom“ Modells, mit dem er in seiner „Mastery“-Variante im Jahr
2013 als Preisträger im Hessischen Wettbewerb für Exzellenz in der
Lehre ausgezeichnet wurde. 2015 erhielt er mit dem Ars legendi-Preis
den höchsten deutschen Lehrpreis für „Digitales Lehren und Lernen“
vom Deutschen Stifterverband und der Hochschulrektorenkonferenz.
2016 gewann er mit seinem Flüchtlings-Sprachkurs #DEU4ARAB, einem MOOC mit mehr als 3.100 Teilnehmern, den Innovationspreis der
deutschen Erwachsenenbildung, und sein MOOC #FIT4Uni wurde
2017 mit dem nationalen „OER Award“ in der Kategorie ‚Hochschule‘
ausgezeichnet. Seit Juni 2017 leitet er das BMBF-Projekt H.E.A.R.T.,
das den Einsatz humanoider Roboter in der Hochschullehre erprobt
9
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und evaluiert. Mit dem Projekt RoboPraX konnte er 2019 ein weiteres BMBF-gefördertes Projekt einwerben, das Roboter im schulischen
Einsatz erprobt und an die jeweiligen Zielgruppen anpasst. Für die öffentliche Verbreitung dieses Ansatzes erhielt er mit seinem Team 2019
den Preis „Zeigt eure Forschung – Hochschulwettbewerb im Wissenschaftsjahr 2019 – Künstliche Intelligenz“.
Handke hat mehrere Bücher in den Bereichen Sprachwissenschaft,
Sprachtechnologie, sowie E-Education und seit neuestem auch im Bereich der Assistenzrobotik verfasst.
Mit diesem Buch möchte er auf der einen Seite denjenigen, die – aus
welchen Gründen auch immer – der Digitalisierung der Hochschullehre zögerlich oder gar ablehnend gegenüberstehen, Wege aufzeigen,
wie der Einstieg in die Digitalisierung gelingen kann, und auf der anderen Seite denjenigen, die bereits erfolgreich ‚digitale Luft schnuppern‘, hoffentlich wertvolle Tipps zur weiteren Digitalisierung ihrer
Lehre geben.

10
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Erfahrungen
Ich selbst kann das aus leidvoller Erfahrung bestätigen. Seit ich
meine Lehre nahezu vollständig digitalisiert habe, ist die Kluft zwischen mir und meinen Fachkollegen ständig angewachsen, eine
Kluft, die durch Preise und internationale Anerkennung nur noch
größer geworden ist. In den Augen meiner Fachkollegen bin ich
kein Innovator, sondern ein Nestbeschmutzer und Besserwisser.

Wenn sich also weder die Studenten und noch weniger die Lehrenden dem Thema Digitalisierung stellen, geschweige denn es einfordern oder gar umsetzen, wer soll dann Treiber der notwendigen Entwicklung sein? In vielen anderen Ländern sind es die z. T. immens
hohen Studiengebühren, die für einen enormen Druck sorgen, speziell für die ersten Studienjahre kostengünstigere Online-Lehrformate
zu entwickeln. Doch auch diesen, in vielen Ländern die Entwicklung
vorantreibenden, Druck kennen die deutschen Institutionen nicht:
„Die größten Treiber, die weltweit für Handlungsdruck zur Weiterentwicklung der Lehre im digitalen Zeitalter sorgen, existieren
hierzulande nicht.“ (Burchard, 2018).
Könnte es möglicherweise die Politik sein, die durch kontrollierte
Mittelvergabe Druck auf die Hochschulen ausübt und die bereitstehenden Mittel zumindest in Teilen gezielt auf Digitalisierungsbemühungen lenkt? Man möchte meinen, dass dies ein gangbarer Weg sei.
Allerdings sind in föderalistischen Systemen eine Reihe von Ebenen
dazwischengeschaltet (regionale Ministerien, Dezernate und Referate in den Ministerien, etc.), sodass nur in seltenen Fällen die Mittel
in Gänze an ihrem vorgesehenen Ziel ankommen. Hinzu kommen
zahlreiche finanzielle Engpässe in den Hochschulen, oder andere bildungspolitische Prioritäten, mit der Folge, dass die zugewiesenen Mit30
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tel schlicht nicht ausreichen. Somit eignen sich derartige „Top-DownMaßnahmen“ nur bedingt zur Durchsetzung einer flächendeckenden
Digitalisierung an den Hochschulen. Zu mehr als der Schaffung eines Bewusstseins für die Notwendigkeit der Einleitung von Digitalisierungsmaßnahmen eignen sich die übergeordneten staatlichen Organisationen kaum, aber das ist ja auch schon etwas, ganz im Sinn
der im Vorwort zur ersten Auflage erwähnten Schaffung einer „digitalen Akzeptanz“.
Im Prinzip können ernstgemeinte Vorstöße nur von den Hochschulleitungen bzw. den mit der Thematik befassten Gremien der Hochschule kommen. Sie sollten sich die Hochschullehre zu ihrer Herzensangelegenheit machen und ihr zunächst einmal einen im Verhältnis
zur Forschung angemessenen Stellenwert zuweisen, sodass neben
der Forschung endlich auch die Lehre zu einem Aushängeschild einer Universität werden kann.11 Und genau wie in der Forschung sollten sie den Wettbewerb in der Lehre fördern. Dann nämlich würden
nicht nur Forschungserfolge und Drittmitteleinwerbungen die Gütesiegel einer Hochschule sein, sondern es würden auch ihre besten
Lehrenden, ihre innovativsten Lehrkonzepte oder die Reaktionen der
„Global Community“ auf die web-basierten Lehrangebote ihrer TopDozenten zum eigenen Erfolg beitragen:
„Die Hochschulen sollten im Wettbewerb um Reputation und Exzellenz endgültig Abschied nehmen von der einseitigen Orientierung am Ideal international renommierter Forschungs-Universitäten wie Harvard, MIT oder Oxford. Diese Fixierung vor allem
auf Forschungsleistung greift zu kurz. Exzellenz ist nicht nur in
der Forschung möglich und wichtig, sondern auch in den Berei11

Siehe hierzu meine Ausführungen im Vorwort zur FH St. Pölten in Österreich,
einer Institution, der es vorbildhaft gelungen ist in kurzer Zeit hochschulweit
moderne Lehr- und Lernszenarien, insbesondere den „Inverted Classroom“, in
ihrer grundständigen Lehre zu verankern.
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chen Lehre, Regionalentwicklung, Wissenstransfer, Internationalität, soziale Verantwortung oder Weiterbildung.“ (Dräger/Ziegele, 2014:13).
Einige Hochschulen haben die Zeichen der Zeit erkannt und nutzen
ihre eigenen Digitalisierungsmaßnahmen zu Werbezwecken. So verweist die Ludwig-Maximilians-Universität München an prominenter Stelle mittlerweile auf ihre MOOCs als besonders wertvolles Prädikat ihrer Lehre [INT12].
Tipp: „Lehre“ auf die die Homepage
Fast alle Hochschulen verbinden ihre Außendarstellung mit den Prädikaten „Forschung“ und „Lehre“. Während die Forschung in der Öffentlichkeit über die verschiedenen Medien prominent präsentiert wird, fristet die Lehre flächendeckend ein Schattendasein. Das spiegelt sich bei
vielen Hochschulen am deutlichsten im Webauftritt und insbesondere
in der Struktur der Homepage wider. Während die Forschung fast immer auf der obersten Ebene präsentiert wird, ist die Lehre, wenn überhaupt, nur über Umwege erreichbar. Mit einem Hauptmenü • HOCHSCHULE • FORSCHUNG • LEHRE • … würde dieses Defizit auf einfache
Art und Weise gelöst, und der „Lehre“ der angemessene Stellenwert
zugewiesen werden (siehe auch Abschnitt VIII.1).

Bei all diesen Überlegungen darf aber ein typisch deutsches Problem
nicht außer Acht gelassen werden: Neid. Während sich die an einer
Hochschule tätigen Wissenschaftler bezogen auf ihre Forschung nur
selten der internen Konkurrenz ausgesetzt sehen (schließlich forschen nur selten zwei Fachkollegen der gleichen Hochschule in Konkurrenz zum gleichen Thema), ist das in der Lehre völlig anders. Hier
sitzen alle Hochschulangehörigen im gleichen Boot. Sie alle sind in
der Lehre tätig, sie stehen, wenn sie das Thema „Lehre“ ernst nehmen, in einem ständigen Wettbewerb um die beste Lehre sowie um
32
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die größte Akzeptanz und Beliebtheit bei den Studenten und sehen
sich einem permanenten hochschulinternen Vergleich ausgesetzt. Die
‚Gewinner‘ eines solchen Vergleichs allerdings werden – wenn überhaupt – nur zähneknirschend zur Kenntnis genommen. Sie als Aushängeschilder oder gar Gütesiegel einer Institution auszurufen – so
weit geht die Akzeptanz dann doch nicht.
Dennoch ist der Wettbewerb, wenn möglich unterstützt durch finanzielle Anreizmaßnahmen, das einzige Mittel zur Änderung des
Missverhältnisses von Forschung und Lehre auf der einen Seite und
ein wichtiger Treiber für die Digitalisierung auf der anderen. Dieser
Wettbewerb, der durch die globalen Entwicklungen in Sachen Digitalisierung stark befeuert wird (z. B. durch frei zugängliche digitale
Lehrmaterialien oder Online-Kurse ohne Zugangsbeschränkungen)
sollte unbedingt auf verschiedenen Ebenen politisch unterstützt werden. So könnten Mittel für die Lehre nicht mehr nur pauschal sondern zweckgebunden ausgeschüttet und mit einem Schlüssel „X % für
Digitalisierungsmaßnahmen“ versehen werden. In den Hochschulen
selbst könnte man mit solchen Vorgaben interne finanzielle Anreize
schaffen, um in Sachen Digitalisierung voran zu kommen.
Ohne diese Maßnahmen allerdings wird alles noch lange beim Alten
bleiben: Die Hochschulen werden sich ‚durchwursteln‘, bis sie der globale
Konkurrenzdruck durch die immer häufiger und dazu noch besser werdenden digitalen Lehr- und Lernmaterialien von dritter Seite überrollt.

Ein neuer Treiber der Digitalisierung der Lehre: Die Not
Seit Anfang 2020 gibt es einen neuen Treiber für die Digitalisierung,
genau genommen, der erste echte Treiber, der uns zur Digitalisierung
der Lehre ‚zwingt‘: die Not. Fast reflexartig reagierten die deutschen
Bildungsinstitutionen auf die Corona-Krise und die dadurch beeinträchtigten, wenn nicht gar wegfallenden Präsenzanteile der Lehre.
Digitalisierung, Kreativ- oder gar Nichtsemester, Home-Schooling,
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mit all diesen Schlagworten wurde signalisiert, dass es ab dem Frühjahr 2020 nicht mehr normal weitergehen würde.
Doch nun zeigte sich: Es wurde viele Jahre lang über die digitale
Lehre nur geredet, es wurden Workshops abgehalten, es wurden Strategiedebatten geführt – all das hat uns kaum geholfen, denn die Lehre
an den deutschen Hochschulen befindet sich in großen Teilen immer
noch im Tiefschlaf. Björn Brembs und Isabell Welpe hatten das im Mai
2019 in „Forschung & Lehre“ (05/2019: 422ff) so zusammengefasst:
„Die Digitalisierung hat gegen 1991 begonnen und ist nach Implementierung von E-Mail und Browsern an den meisten Institutionen auf dem Stand von 1995 stehen geblieben. Zur Zeit ist nicht
abzusehen, wann unsere Institutionen sich auf den Weg aus der
digitalen Steinzeit machen werden. … Es reicht nicht, die Hochschulen mit digitalen Endgeräten auszustatten, um die digitale
Transformation zu bewältigen, sondern es geht darum, Lernen
und Lehre neu zu denken.“
Wenn überhaupt, dann wurden bis dato Hörsaaltechnologien eingesetzt und die Inhaltsvertiefungsphasen mit PDF-Dokumenten aller
Coleur geradezu überschüttet! Die Worte der Mahner, die Lehre doch
endlich ins 21. Jahrhundert zu überführen, waren fast überall verhallt.
Doch nun dies: Das Corona-Virus zwang uns in eine Lehre ohne
Präsenzphasen, und kaum einer machte sich eine Vorstellung davon,
wie das funktionieren könne. Man hatte es bis dato ja kaum versucht.
Der Kelch geht an uns vorbei.
Zum Glück habe ich im Sommersemester 2020 ein Forschungssemester … Ich bin im Sommersemester 2020 im Ausland … Diese und
andere Botschaften waren auch während der Corona-Krise immer
wieder zu vernehmen. Trotz der Notwendigkeit nun in Sachen Digitalisierung Ernst zu machen, hofften immer noch zahlreiche Hoch34
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schullehrer, dass sie sich nach Ende der Corona-Krise wieder auf
ihre bisherige Lehre einstellen können.

Es ist daher nun an der Zeit einzusehen, dass die Auseinandersetzung
mit dem Thema Digitalisierung der Lehre unumgänglich ist, und
dass schnell die entsprechenden Maßnahmen ergriffen werden. Mit
anderen Worten: Die Digitalisierung ist in vielen Bereichen – wenn
auch notgedrungen – jetzt zum Alltag geworden. Und das hat für die
Hochschullehre und für uns Lehrende weitreichende Konsequenzen.

I.3

Konsequenzen

Nehmen wir als Beispiel eine normale Lehrveranstaltung, bei der die
Inhaltsvermittlung durch den Dozenten vorgenommen wird – Fach
und Thema spielen dabei keine Rolle.
Noch bis vor wenigen Jahren, als die Studenten per Anwesenheitspflicht in die Hörsäle gezwungen wurden, war die Inhaltsvermittlung
ausschließlich Sache des Dozenten, er war der ‚Gralshüter‘ der Inhalte
und der alleinige Inhaber des ‚Herrschaftswissens‘; die inhaltliche Qualität und die didaktische Umsetzung lagen allein in seiner Hand. Als
Resultat dieses wenig transparenten, aber immer noch allgegenwärtigen Szenarios wurden von den Studenten Mitschriften angefertigt,
die die dozentischen Aussagen zusammenfassten, den während der
Lehrveranstaltung erzeugten Tafelanschrieb integrierten, kurzum, es
war ein Szenario, das sich im Vergleich zu früheren Zeiten kaum geändert hat: Vorn stand der Wissensvermittler, das Publikum waren
die ‚Unwissenden‘, die mit Hilfe von Vorträgen oder alternativen Vermittlungskonzepten zu ‚Wissenden‘ gemacht werden sollten.
Mit der Einführung des Computers in die Lehre zu Beginn der
1980er Jahre änderte sich dieses Szenario – allerdings nur in gerin35
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gem Umfang. Lehrmaterialien, z. B. Skripte oder Handouts konnten
nun auf elektronischen Datenträgern, z. B. auf Disketten, später auf
CD-ROMs oder in Computer-Pools bereitgestellt werden. Auf die
Wissensvermittlung selbst allerdings hatten diese neuen Möglichkeiten zunächst nur geringen Einfluss. Zwar wurden in der Forschung
mit der Entwicklung von „Intelligent Tutoring Systems“ (ITS)12 neue
Wege der Inhaltsvermittlung- und Inhaltserschließung erprobt, die
Auswirkungen auf die Lehre vor Ort waren allerdings kaum zu spüren.
Erst durch das Internet war zu Beginn des neuen Jahrtausends ein
Wandel zu spüren. Bereits nach wenigen Jahren war klar, dass nicht
mehr einzelne Menschen bzw. Lehrpersonen die alleinigen ‚Wissensmanager‘ bleiben konnten, sondern dass sich das Wissen mehr und
mehr ins Netz verlagern und Alison Kings Aussage aus dem Jahr
1993 „from sage on stage to guide on the side“ (dt. „vom Weisen auf
der Bühne zum Begleiter an der Seite“) zunehmend an Relevanz gewinnen würde. Zwar waren zu Beginn des 21. Jahrhunderts die Zugangsmodalitäten zum neuen „globalen Gehirn“ (Russel, 1996) weder
einheitlich, noch hatte jeder Mensch an jedem Ort Zugang zu diesen Wissensquellen, doch es zeichnete sich immer mehr ab, dass die
traditionellen Formen der Inhaltsvermittlung nicht mehr zeitgemäß
sind. Ideen wie der „Inverted Classroom“ ab 2000 (siehe Schäfer, 2012)
oder die MOOC-Bewegung ab 2012 (siehe Schulmeister, 2013) trugen als Treiber das Ihrige dazu bei, diese neuen Szenarien zu fördern.
Und so stehen heute, wie vielfach prognostiziert, wissenschaftliche
Inhalte in einem Ausmaß und in einer Qualität im Netz, wie man es
vor wenigen Jahren kaum hätte voraussagen können:
•
•

hervorragende Webseiten zu wissenschaftlichen Themen;
aktuelle wissenschaftliche Veröffentlichungen im PDF;

12

ITS = Intelligent Tutoring System; digitales Lehr-/Lernszenario, das mit speziellen Verfahren der Informationsgewinnung menschliche Methoden des Lehrens
und Lernens realisieren soll.
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•
•

Daten- und Themensammlungen der verschiedensten Art;
Video-Materialien zu nahezu jedem Thema.13

Zwar ist die Nutzung derartiger Materialien aus dem Internet aus
rechtlicher Sicht aus der Lernerperspektive unbedenklich, wollen jedoch Lehrende diese Materialien für Ihren Unterricht nutzen, sind
ihnen durch das Urheberrecht im deutschsprachigen Raum zumeist
enge Grenzen gesetzt.
Allerdings hilft hier seit einigen Jahren der Griff nach Inhalten, die
unter dem Begriff „Open Educational Resources“ (dt. offene Bildungsmedien, abgekürzt zu „OER“) zusammengefasst sind [INT9]. Darunter versteht man Materialien, die „kostenlos im Web zugänglich sind,
über eine entsprechende Lizensierung zur Verwendung verfügen und
auch zur Modifikation freigegeben sind.“ (Schön/Ebner, 2015). Dazu
gehören z. B. YouTube-Videos, die über die Creative Commons Lizenz verfügen und damit heruntergeladen, editiert und unter Autorennennung wiederverwendet werden dürfen [V28].
Offene Bildungsmedien (siehe Abschnitt IV.1.1) werden zudem oft
auf speziellen Plattformen gelistet, wobei sich die OER-World-Map
gut als Einstieg eignet (https://oerworldmap.org/). Darüber hinaus
gibt es z. B. in Deutschland das „ZUM-Wiki“ von der „Zentrale für
Unterrichtsmedien im Internet“ für Lehrmaterialien im Schulunterricht oder in der Lehrerbildung, oder kleinere Portale wie SEGU für
den Geschichts- oder SERLO für den Mathematikunterricht. Ähnliche OER-Bestrebungen gibt es in Großbritannien, den USA, Norwegen und den Niederlanden, um nur einige zu nennen.
Zu den offenen Bildungsmedien – ob mit oder ohne OER-Label –
kommen die sozialen Netzwerke, in denen sich Interessierte in Grup13

Im Januar 2020 belief sich der Upload von Videomaterial pro Minute allein bei
YouTube auf 450 Stunden, mit steigender Tendenz. Es ist daher extrem unwahrscheinlich, dass sich unter den täglichen Uploads kein in der Lehre verwendbares Videomaterial befindet. (Quelle: https://ytforum.de)
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pen zusammenschließen, um sich zu bestimmten Themen auszutauschen bzw. ihre Ideen einer gegenseitigen Qualitätsüberprüfung zu
unterziehen.
Erfahrungen
Wenn ich z. B. die Struktur der Nominalphrase (NP), ein Thema aus
dem Bereich Syntax, bis ins letzte Detail in meiner Lehre präsentieren und mit den Studierenden auf spezielle Strukturen anwenden
möchte, wende ich mich an meine Syntaxgruppe auf Facebook, in
der ich zusammen mit zahlreichen Wissenschaftlern aus aller Welt
permanent in Kontakt stehe. Dort stelle ich dann meine Frage und
erhalte in der Regel schon nach kurzer Zeit die gewünschte – und,
das ist mir besonders wichtig, die durch zahlreiche Zusatzkommentare qualitätsgesicherte Antwort.
Zusätzlich begebe ich mich auf die Suche nach inhaltlich relevanten
Webseiten, z. B. nach denen von bekannten Syntaktikern, um weitere
Hinweise zum Thema aufzugreifen und natürlich nach Lehrvideos.

Und eines sollte man nicht vergessen: Unsere Studenten mit ihrer Omnipräsenz im Internet kennen diese Möglichkeiten. Mit ihrer hohen
Medienbedienkompetenz schaffen sie es in vielen Fällen, die benötigten Inhalte im Internet aufzufinden und zu nutzen. Ob es ihnen
dabei allerdings gelingt, auch die für ihre inhaltlichen Ziele adäquaten Inhalte in qualitätsgesicherter Form aufzufinden, ist eine andere
Frage (Wir werden sehen, dass genau in diesem Punkt eine große
Chance für die Lehre und ihre Lehrkräfte auch im digitalen Zeitalter
liegt, siehe Abschnitt IV.1.1).14
14
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In einem im Jahr 2016 an der Philipps-Universität Marburg durchgeführten
Master-Projekt zu den Recherche-Fähigkeiten von Erstsemesterstudenten waren die Ergebnisse allerdings ernüchternd. Außer einer schlichten Textsuche
über die Suchmaschine „Google“, konnten die ‚Digital Natives‘ keine besonderen digitalen Fähigkeiten zeigen.

