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8 aktuelle diskussion Hochschullehre

DIG ITAL IS IERUNG DER LEHRE

Die Vorlesung „umdrehen“
Prof. Dr. Jürgen Handke, Anglistikprofessor an der Philipps-Universität Marburg

Stellen Sie sich vor, Sie befinden sich im 
17. Jahrhundert in einem Hörsaal an einer 
deutschen Hochschule und wachen im 
Jahr 2015 in demselben Hörsaal wieder auf. 
Wahrscheinlich werden Sie denken: „Hier 
war ich doch schon einmal“ oder „Sieht 
doch genauso aus wie früher – mit einer 
Ausnahme, PowerPoint.“

Das ist die harte Realität der heutigen Hoch-

schullehre: zutiefst in den Traditionen verwur-

zelt, in hohem Maße innovationsresistent und 

von Dozenten verantwortet, die in der Regel 

keine systematische Ausbildung zum Lehrer-

beruf absolviert haben. Diese Lehre, in der die 

„Gralshüter des Wissens“ vorne stehend den 

„Unwissenden“ akademische Inhalte näher 

bringen wollen, und deren einzige „Innovation“ 

die Verwendung von PowerPoint und die Bereit-

stellung von Materialien im PDF-Format bilden, 

ist im 21. Jahrhundert nicht mehr zeitgemäß.

Doch mittlerweile beginnt die Digitalisierung, 

die alle Lebensbereiche nachhaltig verändert 

hat, auch die Hochschullehre zu beeinflussen. 

Nicht mehr die Professoren sind die alleinige 

Quelle für das Wissen ihres Fachgebietes son-

dern zunehmend das Internet. Wenn pro Minute 

400 Stunden Videomaterial auf YouTube hoch-

geladen werden (Quelle: GoogleWatchblog), 

dann ist es extrem unwahrscheinlich, dass 

sich die Zahl der schon jetzt vorhandenen und 

gut gemachten wissenschaftlichen Lehrvideos 

nicht ständig erhöhen wird. Schon heute steht 

für viele akademische Disziplinen eine Fülle 

von exzellenten Lehrmaterialien auf qualitäts-

gesicherten Hochschulkanälen bereit. Doch im 

Gegensatz zu den Studierenden, der heutigen 

Generation „Google“, scheinen die Lehrenden 

diese neue Möglichkeit der Lehrunterstützung 

in Massen zu ignorieren. 

Doch was passiert, wenn Quantität und Qua-

lität frei verfügbarer digitaler Lehrmaterialien 

die kritische Masse überschritten haben? Dann 

– so die Kernaussage – kann nicht mehr so 

gelehrt werden wie in den vergangenen Jahr-

hunderten, dann erhalten Hörsaal und Lehrende 

neue Rollen.

Szenario
Anglistik/Linguistik – Uni Marburg: Von 130 

Kursteilnehmern des Kurses „History of Eng-

lish“ befinden sich mit 85 Studierenden durch-

schnittlich circa 65 Prozent im Hörsaal, um mit 

dem Kursleiter gemeinsam zu üben und zu dis-

kutieren. Frontalunterricht – Fehlanzeige, Pow-

erPoint – wird nicht benötigt. Der Universitäts-

professor sitzt in Mitten seiner Studierenden, 

spricht mit ihnen, löst Aufgaben, hilft hier und 

da, er ist Teil seiner Studierenden geworden. 

Wie ist das möglich?

Grundlage für dieses dem digitalen Zeitalter an-

gepassten „umgedrehten“ Lehr- und Lernmo-

dels des „Inverted Classrooms“ sind die voll-

ständig digitalisierten Inhalte der Lehrveranstal-

tungen. Über die Lernplattform „The Virtual Lin-

guistics Campus“ und ein Mix aus Multimedia, 

Lehrvideos, digitalen Lehr- und Lernpfaden und 

Quizzen haben sich die Teilnehmer vor Beginn 

der Präsenzphase ausgiebig vorbereitet, ihr 

Wissen in einer elektronischen Prüfung, einem 

sogenannten „formativen E-Assessment“, be-

kundet und sitzen nun im Hörsaal, um genau 

diese Inhalte an Hand gezielter Aufgaben, die 

sie wie selbstverständlich auf ihren mobilen 

Geräten bereithalten, zu vertiefen. Die Rolle des 

Kursleiters ist nun eine andere: Er ist Lernbe-

gleiter und nicht mehr frontaler Wissensver-

mittler, er gibt Tipps, fasst zusammen, hilft und 

löst Probleme. Und die Studierenden dringen 

tiefer als je zuvor in die Inhalte der Lerneinheit 

ein. Sie erwerben, wie erste Untersuchungen 

zeigen, mehr Detail- und Transferwissen, und 

sie schneiden besser in Klausuren ab, als die-

jenigen, die auf die optionale Präsenzphase 

verzichten und sich ausschließlich mit den digi-

talen Inhalten befassen. Die Präsenzphase hat 

somit nicht nur ein neues Aussehen, sondern 

auch eine neue Bedeutung erhalten.

Fazit

Und genau dieses, dem 21. Jahrhundert an-

gemessene Szenario, eröffnet den Hochschu-

len neue Chancen für die Lehre im digitalen 

Zeitalter: mit digitalen Materialien die Inhalts-

vermittlung gestalten und mit anschließenden 

Präsenzphasen, die nicht nur ohnehin im Web 

Vorhandenes in Frontalformaten durchkauen, 

sondern den Studierenden maßgeschneiderte 

Vertiefungsoptionen bieten, können sie sich zu-

kunftsfähig machen. Hierin liegt die Chance der 

Digitalisierung der Lehre.
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