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Hochschulen müssen darauf ausgerichtet sein. Stu
dierende bei der wissenschaftlichen Befassung mit
Lerninhalten zu begleiten. Das setzt bei lehrenden
eine bestimmte Haltung voraus.

Wie können digitale Lernformate dabei helfen?

Jedes Kind will lernen. Nur
viele wissen nicht, wie sie
das am besten tun können.
Wenn sich dann Misserfolg
an Misserfolg reiht, geht die
Motivation verloren. Der Druck
für das Kind, die Eltern und die
Lehrer wächst.

Ein Beispiel: An der Uni Tübingen haben wir einen
Online-Kurs zu Schlüsselqualifikationen angebo
ten, der sich fächerübergreifend an Studierende
in frühen Semestern richtete. Wir haben Grundin
formationen in Lernvideos vermittelt. Der Zeitplan
war straff und strukturiert. Jede Woche gab es
kleine Übungen, die die Teilnehmer über das Lern
managementsystem einreichten. Tutoren haben
diese Abgaben kommentiert und bewertet. Das
hat gut funktioniert: Die Studierenden beließen
es nicht bei den verpflichtenden Rückmeldungen.
sondern tauschten sich darüber hinaus aus. Es

Damit es nicht so weit kommt
oder ein Weg aus der Krise
gefunden wird, haben die
Kinderärztin Dr. Elisabeth
Aust-Claus und die Kinder
psychologin Dr. Petra Marina
Hammer dieses Praxisbuch für
Lehrkräfte und Eltern verfasst.
Praxisnah erfahren diese alles
über Lerntypen, Zeiteinteilung
und die kleinen Kniffe, die das
Lernen leichter machen. So
erreichen Sie nachhaltig mehr
Motivation und Spaß am Lernen.

entstand eine Art Metakommunikation über die
Inhalte - etwas. das kennzeichnend für akademi
sches Lernen ist. Der Online-Kurs war arbeitsin
tensiv, aber erfolgreich.
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Digitales Lernen anzubieten
erhöht die Arbeitsbelastung?
Ja . Es ist ein Wunschdenken der Hochschulver
waltungen, dass digitales Lernen die Arbeitsbe
lastung bei lehrenden vermindert. Professionelle
akademische Online-Lehre heißt nicht. einfach
Videos von Vorlesungen online zu stellen, und

DIE11STt8RINK

�

zu hoffen dass die Inhalte ankommen. Sie setzt
auf Interaktion und kann nur mit intensiver, indi
vidueller Betreuung funktionieren. Hochwertiges
Online-Lernen aktiviert Lernformen, die weg vom
rein rezeptiven Lernen hin zum forschenden, pro
blemorientierten Lernen gehen. Blended Lear

-

ning und Online-Konzepte sind zeitaufwändiger
als Präsenzlernen - sowohl in der Vorbereitung
als auch in der Durchführung.

Geht bei der Online-Lehre nicht der persönliche
Kontakt zu den Studierenden verloren?
Dass der direkte Kontakt fehlt. ist tatsächlich
ein Nachteil. Aber digitale Formate können in
bestimmten Bereichen zum Vorteil werden. Bei
spiel Sprechstunden: Die sind sehr aufwendig
für alle Beteiligten. die Studierenden müssen
zu einem bestimmten Zeitpunkt zum Büro kom
men und auf den Gängen warten, die Dozenten
sagen häufig jedem dasselbe. Das lässt sich durch
Online-Betreuung, zum Beispiel mit Instant Mes
saging, lösen. die nicht auf feste Termine ange
wiesen ist. Bei solchen Lösungen können zum
Beispiel auch bestimmte Fragen hochgevotet
werden, so dass Dozenten merken, was für alle
relevant ist.
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