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digitale medien sind aus den hoch-
schulen nicht mehr wegzudenken. der 
Einsatz mediengestützter Technologien 
sowie digitaler medien zur unterstüt-
zung von Lehr- und Lernprozessen 
gehören ebenso dazu, wie auch die 
zunehmende medientechnische aus-
stattung von Lehrräumen. hinzu kommt 
die Verfügbarkeit von hochschulinter-
nen internetzugängen auf dem gesam-
ten campus sowie der hohe Verbrei-
tungsgrad von mobilen Endgeräten 
unter den Studierenden selbst. Trotz 
der Verfügbarkeit digitaler medien 
bleibt es eine didaktische herausforde-
rung, diese für die Zielgruppe – egal 
ob es sich hierbei nun um Lehrende 
oder Studierende handelt – gewinn-
bringend und zielorientiert einzuset-

zen. die strategische Verankerung in 
digitalisierungsstrategien fordert auch 
die kultusministerkonferenz unlängst in 
ihrer Empfehlung: 

„Die zunehmende Digitalisierung aller 
Lebensbereiche führt zu einem stetigen 
Wandel des Alltags der Menschen. Der 
Prozess betrifft nicht nur die sich zum 
Teil in hoher Dynamik verändernden 
beruflichen Anforderungen, sondern 
prägt in zunehmendem Maße auch 
den privaten Lebensbereich: Digitale 
Medien wie Smartphones und Tablets 
sind mit ihrer jederzeitigen Verfügbar-
keit des Internets und mobiler Anwen-
dungssoftware zum allgegenwärtigen 
Begleiter geworden. Sie ermöglichen 
nahezu allerorts und jederzeit den Zu-

griff auf unerschöpfliche Informationen 
und eröffnen immer neue Kommuni-
kationsmöglichkeiten in unterschied-
lichen privaten Kontexten oder (teil-)
öffentlichen Netzwerken. Digitale 
Medien, Werkzeuge und Kommunika-
tionsplattformen verändern nicht nur 
Kommunikations- und Arbeitsprozesse, 
sondern erlauben auch neue schöpfe-
rische, kreative Prozesse. Die Digitali-
sierung ist für den gesamten Bildungs-
bereich Herausforderung und Chance 
zugleich. Sie ist als nationale Aufgabe 
zu verstehen und voranzubringen.” 
(Strategie der kultusministerkonferenz: „Bildung 

in der digitalen Welt“, Seite1)

1. EinLEiTung
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der medieneinsatz bereichert die uni-
versitäre Lehre vielfältig. Eine möglich-
keit, sich dem gewachsenen Bedarf zu 
stellen und sich zugleich den mehrwert 
digitaler informationen zunutze zu ma-
chen, ist die Einbindung von Videos in 
die Lehre. 
diese Projektdokumentation zeigt auf, 
welchen strategischen Beitrag das im 
rahmen des Qualitätspakt-Lehre-Pro-
jektes „StiL – Studieren in Leipzig“ ge-
förderte Teilprojekt E-Teaching in den 
letzten fünf jahren in der Lehre geleis-
tet hat und welche maßnahmen und 
Entwicklungen für die weitere arbeit 
an der universität Leipzig nach Pro-
jektabschluss geplant und umgesetzt 
werden. Zunächst wird der rahmen 
und die ausgangslage für das Projekt 

E-Teaching an der universität Leipzig 
im jahr 2011 dargestellt. anhand 
von Praxisbeispielen wird ein Über-
blick über den Projektverlauf gegeben 
und anpassungen und Weiterent - 
wicklungen, die innerhalb der fünf-
jährigen durchführung vorgenommen 
wurden, dargestellt. unter Einbezug 
der rückmeldungen von Lehrenden, 
Projektpartner/-innen und hochschul-
didaktischen akteur/-innen wird die 
arbeit des Projektes bilanziert. im ab-
schließenden ausblick wird auf den 
Übergang in die zweite Förderpha-
se des Qualitätspakt-Lehre-Projektes 
„StiL – Studieren in Leipzig“ einge-
gangen und neue Formate erörtert, 
die sich aus den bisherigen Projekt- 
erfahrungen ergeben haben.
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das vom Bundesministerium für  
Bildung und Forschung (BmBF)  
geförderte Projekt „StiL – Studieren in 
Leipzig” hat es sich in den vergange-
nen fünf jahren zur aufgabe gemacht, 
auf drei verschiedenen Ebenen maß-
nahmen zur Verbesserung der Qualität 
der Lehre und Forschung zu entwickeln. 
dies betrifft erstens die Verbesserung 
der infrastruktur, zweitens die Stei-
gerung von angeboten im Bereich 
der internationalisierung und drittens  
innovationen in Lehre und Studium.  
Entlang der Ziele des Bologna-Prozes-
ses, trägt StiL mithilfe gezielter maßnah-
men auf den drei benannten Ebenen 
dazu bei, ein kompetenzorientiertes 
Lehr- und Lernverständnis an der uL zu 
entwickeln, welches die diversität der 

Lernenden anerkennt und fördert. Zu 
Beginn der Projektlaufzeit gab es an 
der universität Leipzig vergleichswei-
se wenig englischsprachige Lehrange-
bote. der import englischsprachiger 
Lehrvideos in das bestehende Lehran-
gebot der universität Leipzig sollte 
einen Beitrag zur internationalisierung 
der Lehre leisten. das dafür eingerich-
tete StiL-Teilprojekt E-Teaching wurde 
deshalb als maßnahme in der Säule 
internationalisierung verortet. durch 
den Einbezug geeigneter Vorlesungen 
und kurse sollte die englische Sprache 
als unterrichtssprache gestärkt und ein 
Zugang zum fachsprachlichen diskurs 
auf Englisch ermöglicht werden. Ziel 
war es, dass Studierenden „mit einem 
klick“ einzelne Vorlesungen, komplet-

te kurse und offene Bildungsressour-
cen aus verschiedenen hochschulen 
weltweit zur Verfügung gestellt werden 
können. 
Lehrende konnten sich daher von  
Projektbeginn an über didaktische 
Szenarien und Einsatzoptionen von 
englischsprachigen Videos für die  
eigene Lehre beraten lassen. des Wei-
teren bestand die option, sich bei 
der Einbindung des vielfältigen ange- 
botes an Videomaterialien von der 
konzeption bis zur konkreten umset-
zung didaktisch und technisch beglei-
ten zu lassen.

2. ProjEkTVErLauF

2.1 ausgangslage an der universität Leipzig (uL)
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2.2 durchführung des Projektes E-Teaching

am anfang des Projektes im herbst 
2011 stand eine konzeptionsphase, 
in der gemeinsam mit allen Fakultä-
ten der universität Leipzig sowohl der  
ist-Stand als auch Entwicklungspoten-
ziale hochschuldidaktischer angebote 
erfragt wurden. Einen Teilaspekt der 
Erhebung stellte der Einsatz digita-
ler medien im allgemeinen und von  
Videos in der Lehre im Besonderen 
dar. dabei zeigte sich, dass eine prin-
zipielle, dennoch verhaltene offenheit 
gegenüber dem Einsatz digitaler me-
dien und Videos bestand. Vorhandene 
angebote waren bei den Befragten nur 
wenig bekannt und fanden zu diesem 
Zeitpunkt kaum Eingang in die Leh-
re. Für das Projekt E-Teaching ergab 
sich daraus strategisch, die nähe zu 
bestehenden infrastrukturen und hoch-

schuldidaktischen akteur/-innen zu 
suchen. im kollegialen austausch und 
durch gezielte Öffentlichkeitsarbeit 
sollten bestehende angebote sichtba-
rer gemacht und etabliert werden und 
gleichzeitig die Bedarfsentwicklung 
für angebote des Projektes E-Teaching 
vorangetrieben werden. um den  
Bekanntheitsgrad von E-Teaching zu 
steigern, bestand deshalb eine erste  
wesentliche aufgabe des Projek-
tes in der Öffentlichkeitsarbeit und  
netzwerkbildung; mit Erfolg. 
insgesamt wurden innerhalb der Pro-
jektlaufzeit 29 Projekte an neun Fakul-
täten und zentralen Einrichtungen der 
uL betreut, wobei sich das angebots-
spektrum von E-Teaching zunehmend 
erweiterte. gemeinsam mit den Leh-
renden wurden individuelle konzepte 

für die Lehre entwickelt, wobei das 
augenmerk stets auf einer Service- 
orientierung lag. So folgte einer  
umfänglichen Beratung vor Projekt-
beginn eine engmaschige Begleitung 
im Projektverlauf mit der möglichkeit 
zur justierung und nachpassung.  
Einige der betreuten Projekte wurden 
nach Projektende in Zusammenarbeit 
mit den Lehrenden als Beispiele guter 
Praxis aufgearbeitet und dokumentiert. 
Exemplarisch werden im Folgen-
den drei Projekte näher vorgestellt, 
um einen Einblick in die Vielfalt des  
Videoeinsatzes und den damit verbun-
denen möglichkeiten digitaler medien- 
nutzung aufzuzeigen. 
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im Sommersemester 2014 wurde eine 
studentische Praxisarbeit am Vete-
rinär-anatomischen institut unter der 
Leitung von Frau dr. mahtab Bahram-
soltani durch das Projekt E-Teaching 
begleitet. Zwei Studentinnen aus dem 
4. Studienjahr der Veterinärmedizin 
erarbeiteten innerhalb des Projekts 
ein Lernangebot für das Fach Embryo-
logie. gegenstand der kooperation 
war die prozessuale Begleitung und 
methodisch-didaktische unterstützung 
bei der Erstellung eines neuen multi-
medialen Lernmaterials, welches den 
Studierenden des 3. Semesters zur 
Vorbereitung und Vertiefung des Fachs 
Embryologie dienen sollte. die zentra-
le herausforderung für die Studentin-
nen bestand in der konzeptionspha-
se darin, die bisher thematisch nach  
organgenesen geordneten Lehrbü-
cher in eine chronologische Form zu 

überführen, damit die Studierenden 
die Entwicklungsschritte in der Praxis 
nachvollziehen können. 
die Schwierigkeit der chronologischen 
darstellung von Prozessen in der Em-
bryologie wird in dem neu erstell-
ten Lernmaterial durch dynamische,  
mediale illustrationsformen überwun-
den. abstrakte Entwicklungsprozesse 
werden durch die Übertragung zwei-
dimensionaler darstellungen im Buch 
durch Videos plastischer und für die 
Studierenden begreifbarer. mithilfe 
des Präsentationstools „Prezi“ werden 
die Entwicklungsschritte differenziert 
beleuchtet und die jeweiligen organ-
bildungen einzeln an einem Zeitstrahl 
angeordnet und betrachtet. die  
möglichkeit zur freien navigation und 
die interaktivität des Präsentations-
mediums waren Entscheidungsgrund- 
lage für die darstellung der inhalte in      

„Prezi“. um die komplexen Prozesse 
für die Studierenden möglichst nach-
vollziehbar und anschaulich zu ge-
stalten, produzierten die Studentinnen 
unter Leitung von Frau dr. Bahramsol-
tani ergänzend eigene Sektionsvideos. 
Eingebettet wurde das kursmaterial in 
einen moodle-kurs mit begleitender 
Evaluation, die Erkenntnisse über die 
nutzung des Lernmaterials bringen 
sollte. neben der positiven gesam-
tevaluation des Projektes, betonten 
die Studierenden auch in der Frei- 
textauswertung den mehrwert der  
eingebetteten Videos und bewerteten 
diese als besonders hilfreich: „ich finde 
die Videos sehr schön weil man auch 
mal was anschauen kann und nicht nur 
lesen.“ und „[...] Videos, weil sie ei-
nen guten Zusammenhang herstellen.“ 
(Studierende; Veterinätmedizin, 3.FS)

1) Veterinär-Anatomisches Institut | Lernangebot für das Fach Embryologie
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„[...] aber manche Dozenten nutzen 
ja auch schon kurze Videos in ihren 
Präsentationen, das finde ich eigent-
lich sehr gut, weil dann sind das 
auch meistens schon sinnvolle Videos, 
wo man weiß, die sind inhaltlich 
auch richtig…und außerdem erspart 
man sich viel Zeit bei der Suche nach 
einem hilfreichen Video (lacht).“
(Theresa; Philosophie, Geschichte; 4. 
MA FS)

„[...] zum Beispiel dieser 
Anatube von Anatomie, 
wenn das Institut das zum 
Beispiel wirklich selber 
anbietet, dann kann man 
sich da wirklich drauf 
verlassen.“ 
(Maria; Veterinärmedizin; 
5. FS)

am institut für Politikwissenschaft er-
hielten die Studierenden im Winter-
semester 2015/16 im rahmen des 
Forschungsseminars “rexZivi – rechts- 
extremismus und Zivilgesellschaft” 
eine Einführung in die Techniken der 
datenerhebung und der darstellung 
von Forschungsergebnissen. im an-
schluss darauf formulierten sie eine 
individuelle Forschungsfrage, welcher 
sie im nächsten Schritt mit der von 
ihnen gewählten datenerhebungsme-
thode nachgingen. im Zuge ihrer re-
cherchen hatten sich die Studierenden 
bereits mit der Berichterstattung in den 
öffentlich-rechtlichen medien sowie mit 
Beiträgen in den Sozialen medien aus-
einandergesetzt.

gegenstand der kooperation mit dem 
Projekt E-Teaching war es, die konzep-
tion (fernseh-) journalistischer Beiträge 
und deren reproduktion und dynamik 
in den Sozialen medien näher zu be-
leuchten. den Studierenden wurde 
mittels des durch E-Teaching gestalte-
ten Workshops ein weiterer impuls für 
ihr Forschungsdesign gegeben. das  
wesentliche Ziel bestand darin, den 
Studierenden Videos als eine zu-
sätzliche, kritisch zu hinterfragende  
informationsquelle näher zu brin-
gen. hierzu recherchierte E-Teaching  
thematische Beispiele auf verschiede-
nen „YouTube“ kanälen, welche den 
Studierenden in einer „Prezi“ gezeigt 
und zur diskussion gestellt wurden.

2) Institut Für Politikwissenschaft | Forschendes Lernen im Projekt „RexZivi“
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im Sommersemester 2015 wurde eine 
kooperation mit der grundschuldidak-
tik Englisch realisiert. das kurzprojekt 
zielte auf die unterstützung der Studie-
renden des Lehramts für grundschule 
bei der Einbindung digitaler medien 
in deren unterricht ab. hierzu wurde 
eine mediendidaktische Einheit durch 
das Projekt E-Teaching innerhalb ei-
ner Lehrveranstaltung des Seminars        
„Literature, culture and media” ge-
staltet. in einem ersten Vorgespräch 
mit der dozentin dr. grit Bergner 
wurden die Bedarfe und Wünsche auf 
Seiten der Lehrenden und der Studie-
renden im Seminar erfragt. daraus 
resultierend richtete sich der Fokus auf 
die recherche nach geeigneten Platt-
formen, auf denen die Studierenden 
Zugriff auf audiovisuelle inhalte für 

ihre eigenen Lehrkonzeptionen sowie 
Empfehlungen für ihre zukünftigen  
Schüler/-innen finden konnten. Ein 
weiterer Wunsch der Lehrenden war 
es, den Studierenden konkrete krite-
rien und handlungsempfehlungen für 
die recherche nach Videos und deren 
Einbindung in die Lehre bereitzustel-
len. das Projekt E-Teaching erstellte, 
neben der recherche geeigneter Platt-
formen und der Erstellung von recher-
chekriterien, auch handreichungen 
zur Einbindung von Videos in die 
Lehre. als mediendidaktische Einheit 
wurden die recherchierten inhalte und 
Empfehlungen den Studierenden aus 
zwei Seminargruppen präsentiert. mit-
hilfe einer „Prezi“ wurden die inhalte 
strukturiert und anschaulich dargestellt. 
Zunächst wurden die Studierenden mit 

den Vorteilen der Videonutzung inner-
halb einer Lehrveranstaltung vertraut 
gemacht, um im anschluss unter dem 
gesichtspunkt „how to research“ auf 
die kriterien der Videorecherche ein-
zugehen. dabei wurde an den bishe-
rigen Erfahrungen der Studierenden 
mit der Einbindung von Videos ange-
knüpft. abschließend erprobten die 
Studierenden auf grundlage der zuvor 
besprochenen „guidelines for using 
videos in class“, welche möglichkeiten 
sich bei der Videoeinbindung inner-
halb von Lehrveranstaltungen bieten 
und welche aspekte für den Einsatz 
es zu berücksichtigen gilt. alle dafür 
erstellten handreichungen wurden den 
Studierenden als offene Bildungsres-
sourcen zur Verfügung gestellt.

3) Institut für Pädagogik & Didaktik im Elementar- und Primarbereich | Literature, Culture and Media
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an diese erste kooperation mit der 
grundschuldidaktik Englisch anschlie-
ßend wurde E-Teaching ein jahr spä-
ter im april 2016 erneut im rahmen 
des moduls: „Literature, culture and 
media” eingeladen. aufgrund einer 
personellen umstrukturierung hatte 
sich der inhaltliche Fokus auf das in-
terkulturelle Lernen im grundschulbe-
reich „English as a Foreign Language 
– EFL“ verlagert. Parallel zum modul 
hospitierten und unterrichteten die 
Studierenden zu diesem Zeitpunkt im 

Fach Englisch an einer grundschule 
im Tagespraktikum. die vom Projekt 
E-Teaching in enger Zusammenarbeit 
mit der Lehrenden Frau Wildenauer 
gestaltete Seminareinheit bereitete die 
Studierenden gezielt auf den Einsatz 
von medien für den Primarbereich EFL 
vor. dazu sollte der eigene digitale 
medieneinsatz durch die Studieren-
den reflektiert und ihre recherchekom-
petenz gestärkt und erweitert werden. 
im Zentrum der Seminareinheit stand 
eine gruppenarbeitsphase, in der 

die Studierenden mit bereitgestellten  
Tablets aktiv in thematischen materiali-
en (Vorauswahl an Videos, Webseiten 
und apps) recherchierten und deren 
möglichen Einsatz im grundschulunter-
richt diskutierten. im anschluss daran 
stellten die einzelnen gruppen die von 
ihnen bearbeiteten materialien vor 
und gaben kritische rückmeldungen 
zu deren möglicher Einbindung einer-
seits in die unterrichtsvorbereitung und 
andererseits in die aktive unterrichts-
gestaltung.

Quelle: E-Teaching
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„Ein tolles Veranstaltungsformat, 
das viel Spielraum für eigene 
Interessen lässt.“
(Lehrende/-r der Universität 
Leipzig)

2.3 Erweiterung der angebote „Ich habe mich durchweg sehr wohl 
gefühlt.“
(Lehrende/-r der Universität Leipzig)

„Das Format ist super.“
(Lehrende/-r der Universität Leipzig)

„Eine der besten Weiterbildungen, 
die ich besucht habe.“
(Lehrende/-r der Universität Leipzig)

1 das Werkstattformat wurde im rahmen des Qualitätspakt Lehre Projektes `Lehrpraxis im Transfer – LiT’ im SoSe 2016 erstmals an der universität Leipzig erprobt. aufgrund 
der durchweg positiven Bewertungen durch die teilnehmenden Lehrenden wurde das Format mit Fokus auf die digitale mediennutzung in der Lehre übertragen.

an der universität Leipzig hat sich die 
Sicht auf das Lehren und Lernen mit 
digitalen medien in den vergangenen 
jahren stark verändert. um der diversi-
tät der Studierendenschaft gerecht zu 
werden, kann der Einsatz digitaler 
medien in Lehrveranstaltungen eine 
möglichkeit sein, die Qualität von Stu-
dium und Lehre weiter zu verbessern. 
die mediendidaktischen Einsatzmög-
lichkeiten sind dabei so vielfältig wie 
die Studierenden. So waren während 
der Projektlaufzeit in der Zusammen-
arbeit mit Lehrenden nicht nur Videos 
gefragt, sondern auch die individuelle 
Beratung zu möglichen mediendidak-
tischen Szenarien. Zwei wesentliche 
angebote, die im Projekt E-Teaching 
hinzugekommen sind, werden im  

folgenden näher beschrieben: 
unter dem namen „digita.LE Bildungs-
räume“ fand im august 2016 erstmals 
eine hochschuldidaktische Werkstatt1 
mit Fokus auf die digitalisierung in 
der Lehre an der universität Leipzig 
statt. da das Format der „Werkstatt“ 
den teilnehmenden Lehrenden gestat-
tet, individuell an den eigenen Lehr-
veranstaltungen zu arbeiten, stellt 
es eine innovative möglichkeit dar,  
mediendidaktische handlungsoptio-
nen zielgruppenorientiert zu präsentie-
ren. Zusätzlich werden den Lehrenden 
umfangreiche materialien rund um 
das jeweilige Thema bereitgestellt. im 
direkten dialog mit den akteur/-innen 
und Erfahrungsträger/-innen kann so 
das eigene Lehrkonzept mit Fokus auf 

die didaktische Einbindung der ange-
botenen materialien (weiter-)entwickelt 
werden. 

1) Werkstatt | Digita.Le Bildungsräume
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„Es war besonders positiv, 
Zeit/Raum zu haben, Dinge, 
Ideen etc. neu zu denken, 
Neues auszuprobieren und von 
den Erfahrungen der TN und 
LeiterInnen zu profitieren.“
(Lehrende/-r der Universität 
Leipzig)

„Alles super, von den 
Türschildern bis zur individu-
ellen Problemlösung :)“
(Lehrende/-r der Universität 
Leipzig)

„Ich habe mich durchweg sehr wohl 
gefühlt.“
(Lehrende/-r der Universität Leipzig)

„Das Format ist super.“
(Lehrende/-r der Universität Leipzig)

„Eine der besten Weiterbildungen, 
die ich besucht habe.“
(Lehrende/-r der Universität Leipzig)

Quelle: E-Teaching
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2) Übersicht | Handreichungen zu digitalen Tools

um Lehrenden einen konzentrier-
ten Überblick über die verschiede-
nen möglichkeiten digitaler Tools 
geben zu können, hat das Projekt  
E-Teaching handreichungen rund um 
die digital gestützte Lehre erstellt und 
auf der StiL-Webseite bereitgestellt. 
die Sammlung umfasst Empfehlungen 
zu Tools von a wie apps bis o wie 
open Educational resources (oEr). 
in den handreichungen werden  
neben allgemeinen informationen 
zu den Tools, nützliche Tipps zu  
ihrem Einsatz ebenso wie zu aktu-
ellen Trends der digital gestützten 
Lehre gegeben. darüber hinaus 
wird auf weiterführende Literatur 
und Links zur Vertiefung verwiesen. 

der folgenden Übersicht kann ent- 
nommen werden, welche handrei-
chungen im Laufe der Zeit erstellt 
wurden. Es wird aufgezeigt, welche 
aspekte und herausforderungen der 
Lehre (etwa die aktivierung Studie-
render oder kooperativ-kollaboratives 
arbeiten) die jeweiligen Tools auf-
greifen. die handreichungen stellen 
eine Entscheidungshilfe für Lehrende 
dar, mit welchen digitalen mitteln ihre 
Lehrkonzepte und -veranstaltungen am 
effektivsten unterstützt werden können. 
hier leistete das Projekt E-Teaching um-
fangreiche Beratungstätigkeiten für die 
Lehrenden in hinblick auf die inhalte 
und Ziele der jeweiligen Lehrveranstal-
tungen um geeignete digitale Tools zur 

unterstützung und Veranschaulichung 
zu identifizieren. 

	  

 Universität Leipzig 
E-Teaching 
Ritterstraße 12 
04109 Leipzig 
www.uni-leipzig.de 

 
 
Telefon 0341 97-32216 
Telefax 0341 97-30018 
e-teaching@uni-leipzig.de 

	  

           APPS 

1. ALLGEMEINE INFORMATIONEN 

Bei Apps (aus dem engl. application) handelt es sich um 
Anwendungsprogramme, die, häufig in reduzierter Funktionalität und Optik, auf einem 
mobilen Endgerät, z.B. einem Smartphone oder Tablet, nutzbar sind. Mögliche 
Anwendungsbereiche sind Bildbearbeitung, Dokumentenspeicher sowie 
Datenverwaltung. Auch im Hochschulbereich können Apps zum Einsatz kommen. 
Hochschulen bieten Apps besonders im Servicebereich an, um Studierenden den 
Alltag am Campus zu erleichtern. Aber auch in der Lehre selbst werden Apps verstärkt 
eingesetzt. An der Fernuni Hagen beispielsweise wurde die App iLernkarten 
entwickelt, mithilfe derer Studierende eine Liste mit prüfungsrelevanten Themen aufrufen 
und ihr Wissen überprüfen können. 

 

2. VORTEILE UND NACHTEILE 

2.1 Vorteile 

• orts- und zeitunabhängiger Einsatz 
• leicht bedienbar 
• in der Regel einfach zu bedienende Oberfläche und Gestaltung 
• vielfältiges Angebot 
 
2.2 Nachteile 

• Nutzung an Technik gebunden: sofern es sich nicht um Web-Apps handelt, 
wird ein mobiles Endgerät benötigt 

• Apps sind (wenn sie nicht webbasiert sind) nicht systemunabhängig 
entwickelbar, d.h. sie werden entweder für OS.X, Android oder Windows 
entwickelt 

• z.T. kostenpflichtig 
• z.T. an guten Netzempfang bzw. WLAN gebunden 
• Datenschutzrichtlinien müssen beachtet werden 
• Aktualisierungen müssen berücksichtigt werden 

Beispieldarstellung einer handreichung
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Blogs

Clicker

Digitale Whiteboards

E-Portfolio

Lern-Apps

Lernmanagement-Systeme

MOOCS

Open Educational Ressources

Power Point

Prezi

Projektmanagementtools

Tests

Legende:                  empfohlen                      gut geeignet                       eher geeignet

Übersicht der erstellten handreichungen
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die idee zu einer Studie über das 
Lernverhalten mit Videos entstand aus 
dem Bedarf, einerseits vertiefende 
informationen über die Zielgruppe 
der Studierenden zu gewinnen sowie 
andererseits Erfolgsindikatoren für  
videogestütztes Lernen zu identifizie-
ren. das Projekt E-Teaching ging dabei 
von der hypothese aus, dass Videos 
den Lernprozess der Studierenden viel-
fältig unterstützen können. 
Zu den Fragen wie und ob die Studie-
renden in ihrem Lernverhalten Videos 
als Lernressource wahrnehmen und 
in welchen Settings und Formaten 
Videos als den Prozess bereichernd 
empfunden werden, gab es bislang 
wenig Forschung. die antworten auf 
diese Fragen hatten konkrete auswir-
kungen auf die Projektentwicklung, 
sodass eine theoretische untersuchung 
im Evaluationsprozess der begleiteten 

Lehr-Lernprojekte durchgeführt wurde. 
dem Bedarf einer untersuchung der 
für das Projekt E-Teaching relevanten 
Begleitvariablen kam der umstand 
zugute, dass masterstudierende der 
kommunikations- und medienwissen-
schaft ein studentisches Forschungs-
projekt durchführen sollten. Zu der 
Fragestellung: „Welche Merkmale 
müssen Lernvideos aufweisen und 
welche Rahmenbedingungen müssen 
gegeben sein, damit Lernvideos aus 
Studierendensicht als lernförderlich  
bewertet werden?” entstand daher in 
kooperation mit dem Projekt E-Tea-
ching eine Pilotforschung.
aufgrund der niedrigen anzahl der 
befragten Studierenden erheben 
die Ergebnisse keinen anspruch auf  
repräsentativität, geben jedoch einen 
dezidierten ersten Eindruck. die Befra-
gung der acht Studierenden und eine 

erste auswertung der erhobenen da-
ten wurde zunächst im rahmen einer 
studentischen Projektarbeit vorgenom-
men, deren Ergebnisse im rahmen 
des Projektes E-Teaching  neuerlich 
inhaltich und vertiefend ausgewertet 
wurden. die zentralen Ergebnisse der 
Befragung waren folgende:
Übergreifend konnte festgestellt wer-
den, dass die gezielte, methodisch-fun-
dierte Einbindung von Videomaterial 
als zusätzliche informationsquelle in 
Präsenzlehrveranstaltungen den Be-
dürfnissen von Studierenden entge-
genkommt.  dies unterstützt das Projekt 
E-Teaching als angebot didaktisch-me-
thodischer Beratung und Begleitung 
der Lehrenden zu möglichen Einbin-
dungsformaten – von kurzen aktivie-
renden Sequenzen bis hin zu Flipped- 
classroom-modellen.  

2.4 #academiccontent - Ergebnisse der Studie zum Lernverhalten mit Videos
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„[...] man kann‘s ja 
auch immer wieder 
zurückspulen, das ist ja 
das Schöne an so nem 
Video.“ 
(Frieda; Lehramt Sonder-
pädagogik; 5. FS)

„Kanal Nummer 1 ist  
natürlich YouTube und 
dann gibt es spezielle 
Plattformen, wie die Khan 
Academy, die ich immer 
wieder benutze.“ 
(Christian; Informatik; 3. 
BA FS)

in Bezug auf die rahmenbedingungen 
äußerten die befragten Studierenden, 
dass sie Videos häufig zur Vor- und 
nachbereitung von Lehrveranstaltun-
gen als Ergänzung zu den herkömm-
lichen medien nutzten, um komplexe 
Sachverhalte anschaulich aufbereitet 
nachvollziehen zu können. die recher-
che von Videos erfolgte dabei vor allem 
mithilfe des Videoportals  „YouTube“. 
die motivation zur Suche war am deut-
lichsten in Phasen der Prüfungsvorbe-
reitung oder aufgrund des Wunsches 
nach Wissensaneignung über die in-
halte der Lehrveranstaltungen hinaus 
ausgeprägt. aber auch Empfehlungen 
von dozenten/-innen oder kommilito-
nen/-innen führten dazu, dass sich die 
befragten Studierenden Videos beim 
Lernen angeschaut haben. Weiterhin 
wurden den Studierenden universität-
sinterne kanäle zur Verfügung gestellt, 

auf denen zum Teil eigenproduziertes 
Videomaterial hochgeladen wurde. 
Bezugnehmend auf die Frage nach 
den merkmalen, die Lernvideos 
idealerweise aufweisen sollten, stellte 
sich heraus, dass diese trotz der klei-
nen Stichprobe sehr unterschiedlich 
ausfielen. So war für einige Studie-
rende die Sicherheit der Quelle und 
authenizität maßgeblich („nee, das 
reicht auch amateurhaft. hauptsache 
man ist nah dran sozusagen.“ Studen-
tin; Veterinärmedizin; 5. FS), während 
für andere auch die Qualität des pro-
duzierten Videos maßgeblich Einfluss 
auf ihr Lernverhalten hatte.

„[...] sonst würde es wahrscheinlich 
unseriös wirken, wenn es einfach stüm-
perhaft gemacht wird, [...] dann guckt 
man sich‘s nicht an. Man guckt [...] 
wie‘s gemacht ist, und wenn jemand 

da gutes Können hat, dann vertraut 
man dem auch automatisch mehr. [...] 
man ist eher bereit demjenigen zu ver-
trauen, als jemand der vielleicht gutes 
Wissen vermitteln würde, aber das 
nicht gut rüberbringt in ner Art und 
Weise.“ (Studentin; Lehrmt an grundschulen; 
3. FS)

die Publikation der vorgestellten Studie finden Sie unter: https://www.e-teaching.org/news/eteaching_blog/videos-in-der-hochschullehre-begleitstudie-untersucht-sicht-der-studierenden
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3. BiLanZ und auSWErTung 

auf die ursprünglichen Ziele des Projek-
tes E-Teaching blickend wird deutlich, 
dass sich der Fokus von der internatio-
nalisierung der hochschullehre hin zur 
unterstützung der digital gestützten 
Lehre im Bereich der innovationen in 
Lehre und Studium verlagert hat. des 
Weiteren lässt sich konstatieren, dass 
die nutzung digitaler medien in der 
hochschullehre zugenommen hat, wo-
bei das Projekt E-Teaching hierbei ei-
nen wesentlichen Beitrag geleistet hat. 
Zudem wurden vom Projekt E-Teaching 
anfangs vorwiegend geeignete eng-
lischsprachige Videos für Lehrende 
recherchiert und in deren Lehre ein-
gebunden. Zeitgleich bestand für die 
Lehrenden von Projektbeginn an die 
möglichkeit, eine Beratung für die did-
aktische Einbindung von Videos in an-
spruch zu nehmen. die nutzung dieser 

angebote nahm innerhalb der Projekt-
laufzeit stark zu, nicht zuletzt aufgrund 
des steigenden Bekanntheitsgrades 
von E-Teaching. Wie im Punkt Projekt-
verlauf bereits vorgestellt, erweiterte 
sich das angebotsspektrum entlang 
der aufkommenden Bedarfe. 
im Folgenden wird darauf eingegan-
gen, wie die aus den Beratungen  
abgeleiteten maßnahmen entwickelt 
und umgesetzt wurden. mit den inhalt-
lichen Erweiterungen der angebote 
des Projektes E-Teaching, erhöhte sich 
die nachfrage und mithin die anzahl 
der begleiteten Projekte kontinuierlich. 
Während sich die arbeit im Projekt 
in den ersten monaten auf die Be-
darfserhebung und die Erstellung ers-
ter angebote konzentrierte, kam es 
im zweiten jahr zu einer Pilotierung 
mit zwei engagierten Lehrenden der  

Politikwissenschaft. Bereits zu diesem 
Zeitpunkt wurde ersichtlich, dass sich 
die Zusammenarbeit mit den Lehren-
den nicht rein auf die bloße recherche 
und Einbindung englischsprachiger 
Videos konzentrieren kann. Vielmehr 
galt es, diese didaktisch sowie medi-
al durch die Projektmitarbeiterinnen 
aufzubereiten. 2014 begleitete das 
Projekt E-Teaching fünf Lehrende ver-
schiedener Fachbereiche bei der um-
setzung videogestützter Lehre. Von 
neuem zeigte sich, dass die Lehrenden 
sehr unterschiedliche unterstützungs-
bedarfe bezüglich der Einbindung 
von Videos in ihrer Lehre hatten. dies  
reichte von der punktuellen unterstüt-
zung einzelner Lehrveranstaltungen 
bis hin zur kompletten umgestaltung 
des Lernangebotes für einen Fachbe-
reich. 
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„Die Videos wurden den 
Studierenden auf Moodle 
zum Selbststudium zur 
Verfügung gestellt.“
(Lehrende/-r der Universität 
Leipzig)

darüber hinaus wurde über die aktive 
inhaltliche mitgestaltung des „Tages 
der Lehre“ in den jahren 2013 und 
2014 sowie durch den Workshop „Vi-
deos in der Lehre” die möglichkeiten 
zur Videoeinbindung in der Lehre ei-
nem größeren Publikum zugänglich 
gemacht. durch die Erweiterung der 
angebote und den größer werden-
den Bekanntheitsgrad konnten im jahr 
2015 insgesamt 14 kooperationen 
mit Lehrenden realisiert werden. auch 
hier waren die kooperationen wieder 
sehr heterogen und reichten von der 
recherche von Lehrvideos bis hin zur 
gestaltung komplexer Seminareinhei-
ten. um Lehrenden einen Einblick in 
die gute Praxis digital gestützter Lehre 
geben zu können, stellte E-Teaching 
zudem ausgewählte Projektkoopera-
tionen auf der Projektwebsite vor.  

Parallel zu den kooperationen und 
Workshops begann 2013 die Erstel-
lung erster handreichungen, welche 
als zusätzliches hilfsmittel für Lehrende 
dienen sollten. anlass hierfür war die 
wiederholte nachfrage von Lehrenden 
zu bestimmten Themenbereichen, wie 
beispielsweise informationen zu Lern-
managementsystemen oder auch zur 
Präsentationssoftware „Prezi“. Bis zum 
Ende der Projektlaufzeit sind so 13 
handreichungen für den umgang mit 
digitalen Tools entstanden, die eben-
falls auf der StiL-Website abrufbar 
sind. um das Projekt weiterzuentwick-
len, entstand der Bedarf, tiefergreifen-
de informationen darüber zu erhalten, 
ob und wenn ja, wann Studierende 
Videos unterstützend zum Lernen nut-
zen. durch die kooperation mit dem 
institut für kommunikations- und me-
dienwissenschaft bestand die mög-

lichkeit dieser Frage im rahmen einer 
qualitativen Studie nachzugehen. da 
die Ergebnisse der Studie größtenteils 
deckungsgleich waren mit den in der 
täglichen Zusammenarbeit gemachten 
Erfahrungen des Projektes E-Teaching 
mit Lehrenden, wurden sie in die Be-
ratungsgespräche aufgenommen und 
dienten als grundlage für die Entwick-
lung eines Evaluationsbogens. aus den 
12 Evaluationsbögen, die dem Projekt 
E-Teaching in anonymisierter Form 
zurückgesandt wurden, ging hervor, 
dass alle kooperationspartner sehr 
zufrieden mit der Zusammenarbeit und 
den rechercheergebnissen waren. 

„Die Visualisierungen halfen sehr bei 
der Konkretisierung der unterschiedli-
chen Themen und bildeten einen guten 
Einstieg in die Untersuchung.“ (Lehrende 
der universität Leipzig)
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„Ich fand es sehr positiv, dass die 
Dauer des Inputs begrenzt war und 
es dann Raum/Zeit zum Austausch 
gab. Man könnte beim nächsten 
Mal als ganzes Arbeitsteam auftau-
chen und so sehr gezielt an Semi-
narkonzepten arbeiten und nicht so 
sehr als 'Einzelkämpfer'“
(Lehrende/-r der Universität Leipzig)

die mehrheit der Befragten wünschte 
sich zudem eine weitere unterstützung 
durch das Projekt. auffällig war, dass 
der großteil der befragten Lehren-
den angab, neben den öffentlichen 
kanälen wie Projektflyer, Webseite, 
mailverteiler, über Empfehlungen von                                                             
kolleg/-innen auf das Projekt  
E-Teaching aufmerksam gemacht wor-
den zu sein. die Einbindung der Videos 
reichte von der nutzung zur Vor- und 
nachbereitung bis zum Einsatz in Lehr-
veranstaltungen. Eine besondere an-
wendung fanden die eingebundenen 
Lehrvideos in einem kooperationspro-
jekt, welches die „Flipped-classroom 
-methode“2 nutzte. Laut Einschätzung 
der befragten Lehrenden wurde die 
Einbindung der Videos durch die  
Studierenden überwiegend positiv auf-
genommen. Zusammenfassend lässt 
sich konstatieren, dass Videos die Leh-

re bereichern können, diese jedoch 
durch weitere (medien-)didaktische 
angebote begleitet werden müssen. 
Eine gute möglichkeit über Formen 
der didaktischen Einbindung digita-
ler medien mit anderen Lehrenden 
ins gespräch zu kommen, bietet eine 
„Werkstatt“. Sie ist durch ihr Format 
als offenes Workshop-angebot bestens 
geeignet, verschiedensten Bedarfen 
zu begegnen. die erstmalig im au-
gust 2016 durchgeführte Werkstatt  
„digita.LE Bildungsräume“ wurde 
durch die teilnehmenden Lehren-
den durchweg positiv evaluiert. die  
möglichkeit inhalte individuell und 
selbstgesteuert erarbeiten zu kön-
nen, bei Bedarf aber auch inputs und  
Fachexpertise zu erhalten, ebenso 
wie der rahmen das eigene konzept 
im dialog mit kolleg/-innen weite-
rentwickeln zu können, wurde durch 

die Teilnehmenden sehr positiv be-
wertet und als Bereicherung empfun-
den. Wie sich zeigte, ist das Format  
bestens geeignet, um flexibel auf 
eine in Vorwissen und Erfahrung 
heterogene Teilnehmendenschaft zu  
reagieren und wird deshalb in der 
zweiten Förderperiode des Projektes 
„StiL - Studieren in Leipzig“ verstärkt 
anwendung finden.
 

2 die Flipped classroom methode, auch als inverted classroom methode bekannt, beschreibt die auslagerung der Vermittlung der Lehrinhalte von der Präsenz in den digitalen raum. die inhalte werden 
mittels Lernmaterialien (reader, Videos, etc.) zu hause erarbeitet, während in der Lehrveranstaltung die anwendung des Wissens u.a. durch gruppendiskussionen im Vordergrund steht. (dazu u.a. e-
teaching.org redaktion (2015). inverted classroom. Leibniz-institut für Wissensmedien: https://www.e-teaching.org/lehrszenarien/vorlesung/inverted_classroom/index_html. Zugriff am 07.09.2016)
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in reaktion auf die stetig wachsenden 
Bedarfe der Lehrenden im Bereich  
digitaler medieneinbindung in die  
Lehre, fließen die Erkenntnisse des  
Projektes E-Teaching in der zweiten 
Förderperiode des Qualitätspakt- 
Lehre-Projektes „StiL – Studieren in 
Leipzig“ (2016-2020) in das Teilpro-
jekt „Laboruniversität“ ein. dadurch 
erfolgt eine Überführung der bisher 
entstandenen angebote als medien-
didaktische Säule innerhalb der hoch-
schuldidaktischen Strukturen der uni-
versität Leipzig. 
das angebot der Laboruniversität 
wird weiterhin die Förderung von 
innovativen Lehr-Lernprojekten, die 
didaktische Beratung von Lehrenden 
und die qualititative Evaluation mittels 
„Teaching analysis Poll“ während des 
Semesters umfassen. darüber hinaus 
wird das Projekt ab 2017 auch Qua-

lifizierungsangebote wie Workshops 
und Werkstätten für Lehrende sowie 
das angebot der Studiengangsbeglei-
tung entlang hochschuldidaktischer 
Themenbereiche umfassen. die Erfah-
rungen (u.a. handreichungen, recher-
cheergebnisse, Beratungen) die das 
Projekt E-Teaching gemacht hat, wer-
den das angebot der Laboruniversität 
um mediendidaktische aspekte ergän-
zen. So bietet sich die möglichkeit, 
erprobte unterstützungsszenarien mit  
digitalen medien gewinnbringend in 
die neuen Projektstrukturen zu über- 
führen. mit dem Übergang in 
die etablierten Strukturen der  
Laboruniversität wird das angebot 
von E-Teaching einem größeren Pu-
blikum zugänglich und erweitert so 
das vielfältige angebot zur hochschul- 
didaktischen unterstützung Lehrender 
an der universität Leipzig. da hoch-

schullehre als solche den gesellschaft-
lichen Strukturen und mithin einem 
stetigen Wandel unterliegt, ist es un-
abdingbar neuen Formaten raum zu 
geben und möglichkeiten zu eruieren, 
diese mit Bestehendem und Bewähr-
tem zu verknüpfen. dies bleibt eine 
wesentliche herausforderung für alle 
an Bildungsprozessen Beteiligten. 

“Im Mittelpunkt [...] stehen daher im 
Hochschulbereich die hochschuldid-
aktische Qualifizierung, der Ausbau 
und die Vernetzung der IT-Infrastruktur 
sowie die Schaffung von Rahmenbe-
dingungen für Innovationen digitalen 
Lernens und Lehrens.” 
(Strategie der kultusministerkonferenz: “Bildung 
in der digitalen Welt”, Seite 3)

4. auSBLick 
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„[...] bei meinem Studium zum Beispiel, 
also da gibt es schon viele komplexe 
Sachverhalte und Theorien oder eben 
philosophische Ansätze, die man halt 
beim bloßen Textlesen nicht auf Anhieb 
gleich so richtig gut versteht, dann erleich-
tert es einem halt schon manchmal, wenn 
das Gedankengut von Hegel, Kant oder 
Marx irgendwie bildlich dargestellt wird 
(lacht) oder zumindest nochmal in 
verständlichen Worten erklärt wird.“
(Theresa; Philosophie, Geschichte; 4. FS 
MA)

Quelle: E-Teaching
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