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E-Learning bzw. Blended Learning Einsatz für ein ‚familienfreundlicheres’ 
Studium

Die vorhandenen E-Learning Dienste des ZMML (Lernplattform Stud.IP, 
Vorlesungsaufzeichnungen, videobasierte Lehrveranstaltungen als 
Studioaufzeichnungen, E-Assessment) bieten unterschiedliche Möglichkeiten, ein 
zeitlich flexibleres Studieren (und das Selbststudium) zu ermöglichen. 
Erfahrungsgemäß ist bei aufwendigeren Szenarien der Einsatz von studentischen 
TutorInnen (E-TutorInnen) notwendig. 

1. Mobile Lecture – Vorlesungsaufzeichnung
2. Videobasierte (vorproduzierte) Lehrveranstaltungen/Lernvideos 
3. Lernplattform Stud.IP

 Lernmodule (interaktive Skripte)
 Lernaufgaben (DoIT)

1. Die „einfachste“ Variante ist das Aufzeichnen der Vorlesung als Mobile 
Lecture (http://mlecture.uni-bremen.de), synchronisiert mit allen 
Präsentations- und Begleitmaterialien (Folien, Skripte, …). Diese können – 
wenn es Einführungs-/ Grundlagenveranstaltungen sind – durchaus auch in 
den weiteren Semestern eingesetzt werden. Sie werden gestreamt und 
können aber auch - auf Wunsch des Dozierenden - heruntergeladen werden. 
Zusätzlich können diese per Passwort geschützt werden, falls nur die 
Veranstaltungsteilnehmenden darauf Zugriff haben sollen. Die Aufzeichnung 
erfolgt im großen Hörsaal (Keksdose) vollautomatisch, in anderen Hörsälen 
und Seminarräumen durch ein Team erfahrener studentischer Mitarbeiter. So 
wird sichergestellt, dass Dozierende sich nicht technische Details kümmern 
müssen und sich voll und ganz auf ihre Lehre konzentrieren können.
 

 Vorteil für die Studierenden: Sie können zeitlich und örtlich flexibel die 
Inhalte nacharbeiten; für fremdsprachliche Studierende besteht 
zusätzlich die Möglichkeit des „barrierefreien“ Lernens, da sie bei 
Verständnisproblemen die fraglichen Passagen wiederholen können. 
(Besonders in der Vorklausurphase wird stark auf die Mobile Lectures 
zugegriffen.)

 Die Vorlesungsaufzeichnungen können auch innerhalb von 
Veranstaltungen in Stud.IP verlinkt werden, so dass ein „einheitlicher 
Zugang“ zu den Veranstaltungsinhalten besteht.

 Vorlesungsaufzeichnungen ermöglichen den Dozierenden neue 
Lehrformate wie Blended Learning oder Flipped Classroom.

 Vorlesungsaufzeichnungen eignen sich hervorragend bei klassischen 
Vorlesungen mit hoher Teilnehmerzahl. Bei diskussionsreichen 
Seminaren ist das Format nicht gut einsetzbar, da die Interaktion 
zwischen Studierenden und Dozierenden filmtechnisch und akustisch 
nicht zufriedenstellend aufgezeichnet werden kann. 

2. Eine weitere Möglichkeit der Videoaufzeichnung ist die Aufnahme im Studio –
vorproduzierte Lernvideos. Dieses Konzept wird an der Universität Bremen 
vielfältig eingesetzt. Ein aktuelles Beispiel (Stand März 2015) ist die 
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Veranstaltungsreihe Innovationsmanagement von Prof. Martin Möhrle 
(Fachbereich 7): (http:/electure.uni-bremen.de). 
Die Vortragsepisoden haben ein einheitliches didaktisches Konzept, können 
aber an die eigenen Bedürfnissen angepasst werden, z. B. sieht das Format 
Interview-Einheiten vor, dies ist für den normalen Vorlesungskontext nicht 
unbedingt passend. 
Beispielformat:

 Länge von 5 min bis max. 30 min (-> Konzentrationsfähigkeit von 
Lernenden)

 Formulierung der Lernziele am Anfang (-> Lernende können sich auf 
das Wesentliche fokussieren)

 Übungsaufgaben am Ende (->Selbststudium)
 Hinweise auf Literatur und Informationen am Ende  (-> Nachschlagen 

und Vertiefen)
 Interaktive Quizfragen zwischen den Videoeinheiten, die den Stoff der 

Lerneinheiten aufgreifen und den eigenen Lernerfolg wiederspiegeln.

3. Innerhalb der Lernplattform Stud.IP gibt es Werkzeuge, die ein zeitlich 
entzerrtes Lernen ermöglichen, bzw. das Selbststudium unterstützen: 

 Lernmodule/Interaktive Skripte: Das (abgespeckte) angebundene E-
Learningsystem Ilias ermöglicht die Erstellung von Lernmodulen, d.h. 
interaktive Skripte, die mit Übungsaufgaben und Selbsttests 
angereichert werden können. Dies wurde z. B. in den 
Erziehungswissenschaften (Prof. Ulla Carle, Grundschulpädagogik) und
der Biologie (AG Hoffmeister) umgesetzt. Diese Lernmodule haben 
Buchcharakter und können mit Grafiken, Videos, Audiodateien 
verknüpft werden. 
Der Zeitaufwand zur Umsetzung solcher Lernmodule ist nicht zu 
unterschätzen und sollte nicht während des laufenden Semesters 
erfolgen, d.h. möglichst vorher fertiggestellt sein. Ferner lohnt sich der 
Aufwand in erster Linie für Inhalte, die sich nicht (oft) ändern (also 
Grundlagen und Einführungen).
Ein öffentlich zugängliches Beispiel aus dem Fachbereich 11 – keine 
Lehrveranstaltung - gibt einen guten Einblick in die Möglichkeiten solch 
eines Lernmoduls:
http://www.fb11.uni-bremen.de/sixcms/detail.php?id=1583.

 Das Plugin DoIt erlaubt Dozierenden getaktete Lernaufgaben zu 
stellen, schriftlich oder via Sternchenbewertung Feedback zu geben, 
Peer-Reviews seitens der Studierenden durchführen zu lassen und 
kann zeitlich flexibel eingesetzt werden. In diese Lernaufgaben können 
auch Grafiken, YouTube Videos oder Audiodateien verlinkt werden. Zur
Ergebnissicherung können alle Antworten, Dateien, Feedbacks und 
Reviews komfortabel in einer Zip-Datei heruntergeladen oder als csv-
Datei weiterverwendet werden.
DoIT wird u. a. als formatives Prüfungsportfolio genutzt. 
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