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Die Ausgangssituation  

  

Am Institut für Kommunikations- und Medienwissenschaften der Universität Leipzig 
wird ein Tutorium für die Erstsemester des Bachelorstudiengangs KMW angebo-
ten. Am Lehrstuhl für Medienpädagogik wurde nach mehrfacher Durchführung 
eines Blended-Learning-Tutoriums zu einer Grundlagenvorlesung in der Medien-
pädagogik die Idee entwickelt, das Tutorium für den erst 2012 etablierten  Ba-
chelorstudiengang als Blended-Learning-Angebot umzugestalten. Anlass dafür 
gab die Struktur des Moduls, in dem das Tutorium vorgesehen ist. Dieses Basis-
modul besteht neben dem fakultativen Tutorium im Kern aus fünf Vorlesungen aus 
verschiedenen Fachbereichen der KMW. Ein Seminar ergänzt das Angebot. Prü-
fungsleistung ist eine Klausur am Ende des Semesters, in der alle Fachbereiche 
abgefragt werden. Durch das Projekt sollte erprobt werden, wie die Betreuung in 
der Studieneingangsphase intensiviert und verbessert werden kann.   

Blended-Learning-Tutorien 

  

Das Konzept im Überblick  

  

Die Ausgestaltung des Tutoriums und der Beratungsstelle erfolgt als Blended-
Learning-Angebot mit abgestimmten Präsenz- und Onlinephasen. Das Online-
Angebot wird dabei jeweils auf der universitätseigenen Plattform Moodle reali-
siert.  

Das Tutorium unterstützt die Studierenden dabei, die große Stoffmenge zu struktu-
rieren und den Studieneinstieg allgemein zu bewältigen. Durch die Einbindung 
von Online-Elementen in das Tutorium wird diese fachliche wie organisatorische 
Hilfestellung durch eine kontinuierliche Betreuung online in Kombination mit re-
gelmäßigen Präsenzsitzungen in hoher Qualität gewährleistet. Gleichzeitig wer-
den die Studierenden so zu Beginn des Studiums an den zielführenden Einsatz 
von Online-Lehre herangeführt und erweitern dahingehend ihre Selbst- und Onli-
ne-Lernkompetenz.  

Als Weiterführung des tutoriellen Angebots vom Wintersemester 2013/14 wurde 
die Einrichtung einer Beratungsstelle für das sich anschließende Modul im Som-
mersemester 2014 geplant. Hintergrund hierfür war, dass die Studierenden den 
Studieneinstieg auch im zweiten Fachsemester noch nicht abgeschlossen haben. 
Fragen zur Studienorganisation können auftreten, Wahlmöglichkeiten innerhalb 
des Studiengangs sowie neue Prüfungsleistungen wie mündliche Prüfungen und 

Blended-Learning-Angebot 
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Hausarbeiten kommen auf die Studierenden zu. Ein Blended-Learning-Angebot mit 
einer kombinierten kontinuierlichen Online-Präsenz und regelmäßigen Sprech-
stundenterminen für Einzelberatungen in Präsenz sollte hier die Betreuung einer 
großen Anzahl von Studierenden (ca. 100 im B.A. KMW) mit relativ geringem 
Aufwand möglich machen.  

  

Die übergeordneten Ziele des Projekts  

  

Insgesamt will das Projekt Online-Elemente und speziell Blended-Learning in der 
Lehre am Institut für Kommunikations- und Medienwissenschaft etablieren. Das Ziel 
des Projekts war die Konzeption, Durchführung und Evaluation eines Blended-
Learning Tutoriums sowie einer Beratungsstelle in der Studieneingangsphase, um 
den Studienanfänger(inne)n eine Begleitung und Unterstützung während ihrer 
Orientierungsphase im Studium zu bieten. In der Durchführung des Tutoriums liegt 
dabei die Zielgruppe neben den Studierenden des B.A. KMW bei den Tu-
tor(inn)en, die zur Ausgestaltung eines qualitativ hochwertigen Tutoriums befähigt 
werden sollen.  

Bachelorstudierende sollen:  

• zum Lernen aktiviert und in die Lehre involviert werden sowie eine struktu-
rierte Betreuung erhalten.  

• schrittweise auf ein eigenständiges Arbeiten vorbereitet und an unter-
schiedliche Kommunikationskanäle sowie Lehr-und Lernmaterialien heran-
geführt werden. 

• angeleitet werden, die wesentlichen Inhalte der fünf Einführungsvorlesun-
gen im Basismodul und dem Seminar zu strukturieren und zu fokussieren.  

• Verständnis für die universitären Strukturen entwickeln sowie das wissen-
schaftliche Arbeiten durch andere Studierende höherer Semester (Lehrper-
sonal auf „Augenhöhe“) kennenlernen.  

• zu einem kooperativen und kollaborativen Lernen hingeführt werden, in-
dem sie in kleineren Arbeitsgruppen von- und miteinander.  

• im Rahmen von Einzelgesprächen insbesondere in der Beratungsstelle 
lernen, Lernprozesse zu reflektieren und ihren Semesterverlauf zu planen.  

• im Rahmen des Tutoriums Teamfähigkeit und Medienkompetenz in Bezug 
auf den Umgang mit der universitätsinternen Lernplattform und anderen, 
für das Studium relevanten, Online-Anwendungen (weiter-) entwickeln.  
 

Die Tutor(inn)en (Masterstudierende) sollen:  

• Kompetenzen in der Konzeption, Erstellung und Durchführung eigener 
Lehr-Lern-Angebote (Blended-Learning) erwerben und (weiter-)entwickeln.  

• ihre Medienkompetenz in Bezug auf Online-Kommunikationsformen und 
IT erweitern.  

• den Transfer zwischen digitalen und analogen Lehr-Lern-und Arbeitspha-
sen, als Grundvoraussetzung für erfolgreiches Blended Learning, leisten 
und transparent machen.  

Etablieren von Blended Learning 

  

Das didaktische Konzept des Projekts  

  

Der gezielte didaktische Einsatz von Online-Elementen soll die bisher überwie-
gend in Präsenz stattfindende Vermittlung von studienrelevantem Wissen ergän-
zen. So können Vorteile des E-Learning wie Zeit- und Ortsunabhängigkeit des 
Lernens, automatische Dokumentation und die Förderung von Selbstlernkompeten-

Ergänzung durch Online-
Elemente 
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zen bereits im Studieneinstieg erprobt und genutzt werden. Dabei steht die Onli-
ne-Lehre der Präsenzlehre in dem hier verfolgten Konzept gleichberechtigt gegen-
über. Online-Elemente werden dabei zielgerichtet eingesetzt und didaktisch kon-
zipiert, um die kontinuierliche Beschäftigung mit Lerninhalten durch die Studieren-
den und eine Verbesserung des Lehr-Lernprozesses zu ermöglichen. Hierbei sind 
folgende Schwerpunkte, beziehungsweise Problemstellungen im Kontext des Pro-
jekts zu beachten. 

  

Die Schwerpunkte  

  

1. Gestaltung der Studieneingangsphase 

Bei der Konzeption von Modulen für Bachelorstudiengänge in der 

Studieneingangsphase wird die Relevanz von Orientierungsphasen oftmals 
unterschätzt. Die didaktische und organisatorische Gestaltung sollte im 

Wesentlichen auf eine Begleitung von Studienanfänger(innen) abzielen und 
eine Orientierung im Studienalltag ermöglichen. In einem Tutorium kann die 

Betreuung gut gewährleistet werden. Durch die Einbindung der Online-
Elemente findet gleichzeitig eine Gewöhnung der Studierenden an das 
selbstständige Arbeiten im Studium (online und in Präsenz) statt.  

 
 
Bedeutung der Orientierungspha-
se 

2. Tutorien als Schnittstelle 

Aufgrund großer Zielgruppen erfolgt das Lernen im Rahmen von 

Großveranstaltungen (Vorlesungen) und damit rein rezeptiv. Für die Lernenden 
gibt es kaum Raum, um Fragen zu stellen und Themenbereiche eigenständig 
zu durchdenken. Hier ist das Tutorium durch die relativ kleine Gruppengröße 
eine geeignete Schnittstelle zwischen Lehrenden und Studierenden.  

 
 
Tutorien als Schnittstelle zwischen 
Lehrenden und Studierenden 

3. Heterogenität der Studierenden 

Bachelorstudierende beginnen ihr Studium mit sehr unterschiedlichen 

Voraussetzungen in Bezug auf inhaltliches und methodisches Vorwissen und 

auf Kompetenzen der Nutzung von Online-Werkzeugen. Auf diese 
Heterogenität kann im Rahmen von Vorlesungen kaum Rücksicht genommen 

werden. In den Tutorien ist dies eher möglich. Hier greift aber auch die 
Beratungsstelle, die sich in Präsenz-Terminen gezielt Zeit für individuelle 
Fragestellungen der Studierenden nehmen kann.  

4. Selbstorganisiertes Lernen/Arbeiten 

Das eigenständige Arbeiten im Studium erfordert aufgrund der 

fortschreitenden Digitalisierung zunehmend Kompetenzen im Umgang mit und 

in der Nutzung von Online-Anwendungen. Viele Studierende haben 
Schwierigkeiten, ihre Kompetenzen aus der alltäglichen Internetnutzung auf 

den Kontext Studium zu übertragen. Diese Transferleistungen zwischen 

analogen und digitalen Lernphasen bedürfen Übung und Begleitung. Die 

Verbindlichkeit von Online-Arbeit und der Nutzen für die Studierenden in 
Kombination mit Vorlesungen und Seminaren sind daher von Studienbeginn 

an herauszustellen 

5. Studieneinstieg im B.A. KMW, 

Im Bachelor KMW wurden Tutorien für Erstsemester bisher nur unter 

Finanzierungsvorbehalt und zusätzlich angeboten. Seit der Durchführung des 

neustrukturierten Bachelorstudiengangs KMW im Wintersemester 2012/13 

sind Tutorien für Erstsemester fest im Studienverlaufsplan integriert. Dabei 
hängt es vom Ermessen der/des jeweiligen Tutorin/Tutors ab, welche Inhalte 

 
 
Individuelle Beratung 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kompetenzförderung 
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als relevant eingeschätzt werden. Um den Studierenden nach Absolvieren des 

Basismoduls eine individuelle Schwerpunktsetzung zu ermöglichen, müssen die 
Tutorien koordiniert und die Tutor(inn)en gezielt vorbereitet werden. 

Koordination von Tutorien 
 

  

Der Betreuungsaufwand der Studierenden  

  

Im Projekt betreuten die projektverantwortlichen SHK und WHK im Wintersemes-
ter vor allem die Tutor(inn)en, um sie intensiv auf ihre Rolle als Tutor(inn)en eines 
Blended-Learning Tutoriums vorzubereiten. Dazu wurden zwei Workshops durch 
die SHK und WHK konzipiert, welche die Tutor(inn)en besuchten. Der Methoden-
Workshop setzte sich mit der Planung und Durchführung von Präsenzlehrveran-
staltungen auseinander. Die Tutor(inn)en lernten verschiedene Methoden für die 
Anfangssituation, zur Etablierung und Wiederholung von Wissen sowie zum Ein-
holen von Feedback und ein Planungsinstrument zur Strukturierung ihrer Einheiten 
kennen. WHK und SHK griffen dabei auf Erfahrungen, Materialien und die Kom-
petenz der TUT-Initiative der Universität Leipzig zurück. Im anschließenden Mood-
le-Workshop wurde eine Einführung in den administrativen Umgang mit der Lern-
plattform Moodle, Hinweise zum didaktischen Einsatz der Online-Werkzeuge 
sowie zur Verzahnung von Online- und Präsenzelementen gegeben. Durch eine 
gleichmäßige Verteilung der Teilnehmer(innen) auf die Tutorien war der Arbeits-
aufwand aller Tutor(inn)en im Wintersemester vergleichbar. Außerdem arbeiteten 
die Tutor(inn)en in Tandems, so dass Online-Betreuung und Vorbereitung der Prä-
senztreffen effektiv gestaltet werden konnten. Außerdem erstellten sie Vorlesungs-
protokolle, die allen Tutor(inn)en zugänglich waren. 

Im Sommersemester wurde die Betreuung der B.A. Studierenden durch die Projekt-
leitung in Form der WHK und der SHK in der Beratungsstelle realisiert. Es handel-
te sich hierbei um eine vorwiegend summative Beratung, die über regelmäßige 
Benachrichtigungen sowie die Pflege von informativen Wikis im Moodle-Kurs 
gewährleistet wurde. Außerdem wurde auf Rückfragen online per Mail oder im 
Forum des Kurses geantwortet. Einzelne Studierende nahmen auch die Möglich-
keit der persönlichen Beratung in den Präsenzsprechzeiten wahr. 

 

 
 
 
 
 

Verschiedene Prüfungsformen  

  

Die Studierenden legen im ersten Semester als Prüfungsleistung im Modul eine 
Klausur ab. Diese beinhaltet Fragen aus den fünf Vorlesungen, die das Modul 
umfasst. Im zweiten Semester absolvieren die Studierenden ein Modul, in dem 
eine mündliche Prüfung abgeleistet wird, und ein weiteres Modul, in dem sie eine 
Hausarbeit ablegen.  

Verschiedene Prüfungsformen 

  

Das Ergebnis der abschließenden Evaluation  

  

Im Verlauf des Projekts wurden mehrere Evaluationen durchgeführt. Im Winterse-
mester wurden das Tutorium sowie das Modul als solches von den Studierenden 
des B.A. KMW in einem standardisierten Online-Fragebogen bewertet. Der Rück-
lauf zu diesem Fragebogen war durch die Implementierung als Online-Aufgabe 
allerdings relativ gering, sodass sich lediglich Tendenzen ausmachen ließen. 
Insgesamt wurde das Tutorium als lernförderlich und gut in das Modul integriert 
eingeschätzt. Die Arbeit der Tutor(inn)en, speziell die kontinuierliche Verfügbar-
keit und ihre kompetente und schnelle Antwort auf fachliche wie organisatorische 

Rückmeldungen der Studierenden 
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Fragen, wurden gelobt. Die Online-Arbeit wurde von den Studierenden ambiva-
lent eingeschätzt. So bewerteten die Studierenden die in einzelnen Vorlesungen 
ergänzend zur Verfügung gestellten Selbstlernaufgaben (Quiz) positiv, während 
sie den Nutzen der Online-Arbeit in den Tutorien oftmals als zu aufwändig emp-
fanden. Als positive Aspekte der Online-Elemente nannten die befragten Studie-
renden die erleichterte Kommunikation unter den Teilnehmenden, das Vorhanden-
sein eines zentralen Sammelpunkts für Materialien und die generelle Verfügbar-
keit der Tutoren und Tutorinnen zwischen den Präsenzterminen. Potenzial wurde 
für die Vernetzung von Tutorium und Vorlesungen, beziehungsweise Tutor(inn)en 
und Lehrenden gesehen. Diese fand im Rahmen der Reflexionstreffen zwar statt, 
wurde aber nicht ausreichend forciert. 

Die Projektleitung führte außerdem eine qualitative Befragung unter den Tu-
tor(inn)en durch. Diese zeigten sich allgemein mit der Betreuung sowie der Vorbe-
reitung zufrieden und bewerteten die Zusammenarbeit im Tutor(inn)en-Team und 
Tandem mit der regelmäßigen Reflexion der eigenen Tätigkeit positiv. Im Bezug 
auf die Online-Arbeit hätten sich die Tutor(inn)en konkretere Hinweise gewünscht. 
Außerdem müsse die Reflexion der Arbeit in den wöchentlichen Treffen stärker 
strukturiert werden.  

Feedback zur Beratungsstelle wurde in einem standardisierten Online-Fragebogen 
am Ende des Sommersemesters sowie direkt nach den Beratungen eingeholt. 
Insgesamt beurteilten die Studierenden das Vorhandensein einer Ansprechperson 
und die ungefragt gegebenen aktuellen Informationen im Moodle-Kurs als hilfreich 
für die eigene Studienorganisation und auch für zukünftige Semester.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rückmeldungen der Tutor(inn)en 
 
 
 
 
 
 
 

 
Rückmeldungen zur Beratungs-
stelle 

  

Herausforderungen  

  

• Intensive Vorbereitungsphase: Während sich die Vorbereitung der Beratungs-
stelle im Sommersemester mit relativ geringem Aufwand in der vorlesungsfrei-
en Zeit realisieren ließ, ist für das Tutorium eine intensive Vorbereitungsphase 
nötig. Dazu gehört zunächst die gezielte Akquise geeigneter Tutor(inn)en, da 
hier bereits Voraussetzungen für ein funktionierendes Team gelegt werden 
können. Durch die Konzeption als Blended-Learning Tutorium ist zudem die Be-
reitschaft zur Online-Arbeit und Zusammenarbeit als Tandem notwendig. Im 
Projekt führte die ungerichtete Akquise dazu, dass ein Tutor die Online-Arbeit 
nur rudimentär einsetzte und auch ein Tandem auseinanderbrach. Des Weite-
ren müssen die Schulungen geplant und Termine für ihre Durchführung verein-
bart werden, was eine intensive Absprache und Kommunikation zwischen al-
len Beteiligten im Modul notwendig macht. Die notwendige Koordination vie-
ler Beteiligter ist dabei zeitintensiv. Ebenso zeitintensiv ist die Erstellung des 
Online-Angebots. Dies kann je nach Umfang bis zu vier Wochen in Anspruch 
nehmen. Ein Vorteil ist hier bei der erneuten Durchführung, dass lediglich eine 
Anpassung bereits vorhandener Inhalte erfolgen muss. Voraussetzung dafür ist 
allerdings die intensive Pflege des Angebots sowie Dokumentation des Projekt-
verlaufs über den Zeitraum der Durchführung hinweg.  

• Schaffung einer Akzeptanz für Online-Elemente: Insgesamt steht die Projektlei-
tung vor der Herausforderung, eine Akzeptanz für den Einsatz von Online-
Elementen zu schaffen. Da die Lernplattform Moodle weniger benutzerfreund-
lich als bereits bekannte und persönlich genutzte Netzwerke im Internet ist, ge-
staltet sich das oft als schwierig. Darüber hinaus müssen Hilfestellungen gege-
ben und der didaktische Einsatz von Online-Elementen sowie die Verzahnung 
mit Präsenzelementen ständig weiterentwickelt und reflektiert werden. Wichtig 
ist hierbei der aktive Einbezug der Tutor(inn)en sowie der Studierenden. Diese 

 

Intensive Vorbereitungsphase  
 

 
 

Akquise von Tutor(inn)en 
 
 
 
 
 
 
 

Planung und Durchführung 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Umgang mit Online-Elementen 
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müssen Online- und Blended-Learning-Didaktik im handelnden Lernen erpro-
ben, um den Mehrwert gegenüber reiner Präsenzlehre zu erkennen. 

• Personelle Ressourcen: Sowohl für die Koordination der Tutorien und deren 
Durchführung als auch für die Realisierung einer Beratungsstelle müssen finan-
ziell gesicherte Stellen geschaffen werden. Im Falle des Projekts heißt das, 
dass im Wintersemester Gelder für wenigstens eine WHK und mindestens 
sechs Tutor(inn)en und im Sommersemester Gelder für eine WHK mit jeweils 
entsprechender Stundenzahl zur Verfügung stehen müssen. 

 

 
 
 

Personelle Ressourcen 

Übertragbarkeit in andere Fachgebiete  

  

Um das vorgestellte Konzept auf andere Fachbereiche zu übertragen, müssen vor 
allem entsprechende personelle Ressourcen vorhanden sein. So sollte es bei meh-
reren Tutorien eine koordinierende Instanz geben, welche kontinuierlich die Zu-
sammenarbeit im Tutor(inn)en-Team überwacht. Außerdem bietet sich die Zusam-
menarbeit von Tutor(inn)en in Tandems an, da so Arbeiten aufgeteilt werden und 
sich der Arbeitsaufwand des Einzelnen verringert. Seitens der Projektleitung soll-
ten Kompetenzen hinsichtlich Blended-Learning und Planung und Durchführung 
von Lehrveranstaltungen vorhanden sein. Sind sie das nicht, ist zu prüfen, wie 
diese Kompetenzen von außen an das Projekt herangetragen werden können. Im 
Falle der Universität Leipzig gibt es etwa eine zentrale Tut-Initiative, welche 
Workshops zu Präsenz-Lehrveranstaltungen anbietet. Beim E-Learning-Service der 
Universität Leipzig sind Einführungen und Schulungen für die Lernplattform Mood-
le möglich. Ähnliche Einrichtungen existieren auch an anderen Universitäten. 
Zudem ist die Lektüre von Best-Practice-Berichten sowie Beiträgen in Tagungsbän-
den zum Thema Blended-Learning in Tutorien zu empfehlen (Autor(inn)en u.a.: 
Rösler, Würffel 2010; Arnold et al. 2004; Jödicke 2013). 

Personelle Bedingungen ent-
scheidend für Übertragbarkeit 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Möglichkeiten fachlicher Vorbe-
reitung 
 
 
 
 
 
 
 

  

Weiterarbeit und Verstetigung  

  

Für das Wintersemester 2014/15 ist die Durchführung des Blended-Learning 
Tutoriums durch ausreichend Tutor(inn)en- Stellen sowie eine koordinierende WHK 
sichergestellt. Für die Beratungsstelle wurden noch keine Zusagen getroffen. 
Durch das Projekt wurde das Blended-Learning-Tutorium als maßgeblicher Teil des 
Basismoduls am Institut etabliert. Veröffentlichungen auf der Institutshomepage, 
die Teilnahme am 2. Tag der Lehre der Universität Leipzig im November 2014 
mit einem Poster sowie ein Artikel in der Jahresbroschüre des Instituts Ende des 
Jahres erhöhen zusätzlich seine Sichtbarkeit am Institut und darüber hinaus. Zu-
dem ging die Modulverantwortung im Wintersemester 2014/15 an den Lehrstuhl 
für Medienkompetenz- und Aneignungsforschung, so dass eine Verstetigung der 
Projektidee sowie eine mögliche Weiterentwicklung nicht ausgeschlossen sind.   

Etablierung des Blended-Learning 
Tutoriums 

  

Kontakt Projekt „Blended Learning in der Studieneingangs-
phase“ 

 

   

Prof. Dr. Hans-Jörg Stiehler 
stiehler@uni-leipzig.de 
0341 – 97 35 742 

Gretel Pfeiffer, M.A. 
Gretel_Pfeiffer@gmx.de 
0176 – 821 683 48 

 

   

Kontakt LaborUniversität   

   

laboruni@uni-leipzig.de   


