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Liebe Le se rin nen und Leser,

MOOCs (On line- Kur se) sind im Trend – und das nicht nur in den USA, son dern auch in 
Deutsch land. Kri ti ker war nen al ler dings vor einer „MOO Ci fi ca ti on“. Prof. Dr. Rolf Schul-
meis ter vom Zen trum für Hoch schul-  und Wei ter bil dung und Dr. Frank Hoff mann vom 
Fach be reich Che mie ver ra ten uns im In ter view mehr über die Vor- und Nach tei le der 
Kurse.

Hoher Be such im Fe bru ar: Bun des bil dungs mi nis te rin Jo han na Wanka gab den Start-
schuss für das For schungs pro jekt „Re li gi on und Dia log in mo der nen Ge sell schaf ten“. 
Das Bun des mi nis te ri um für Bil dung und For schung un ter stützt das in ter na tio na le For-
schungs vor ha ben mit mehr als drei Mil lio nen Euro.

Und es gibt noch viele an de re in ter es san te Pro jek te an der Uni ver si tät Ham burg: So 
ent steht der zeit die größ te öf f ent li che Bild da ten bank der Han se stadt, und die Uni ver-
si tät be glei tet das Pro jekt eFoto wis sen schaft lich. Eine neue di gi ta le Hei mat gibt es für 
alle Lehr amts stu die ren de. Por tal und Blog sol len in Zu kunft für den rich ti gen Durch-
blick im Stu di um sor gen.

Mehr zu die sen und vie len an de ren Pro jek ten lesen Sie im News let ter.

Viel Ver gnü gen bei der Lek tü re! 

Die Redaktion

mailto:newsletter%40uni-hamburg.de?subject=
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Neues For schungs pro jekt: „Re li gi on und Dia log in mo der nen 
Ge sell schaf ten“ an der Aka de mie der Welt re li gio nen

Nach dem die re li giö se Viel falt mo der ner Ge sell schaf ten zu nimmt, wird 
der Dia log zwi schen den Re li gio nen für das Zu sam men le ben der Men
schen un ter schied li cher Kul tu ren und Kon fes sio nen immer wich ti ger. 
Vor die sem Hin ter grund star tet an der Uni ver si tät Ham burg ein neues 
For schungs pro jekt. Ge mein sam mit Bun des bil dungs mi nis te rin Prof. Dr. 
Jo han na Wanka, Wis sen schafts se na to rin Dr. Do ro thee Sta pel feldt sowie 
dem Di rek tor der Aka de mie der Welt re li gio nen, Prof. Dr. Wolf ram Wei
ße, hat Uni ver si täts prä si dent Prof. Dr. Die ter Len zen das For schungs pro
jekt „Re li gi on und Dia log in mo der nen Ge sell schaf ten“ im Rah men einer 
fei er li chen Auf takt ver an stal tung am 6. Fe bru ar of  zi ell ge star tet.

Das in ter na tio na le For schungs pro jekt ist an der Aka de mie der Welt re li gio-
nen der Uni ver si tät Ham burg an ge sie delt und wird vom Bun des mi nis te ri-
um für Bil dung und For schung mit mehr als drei Mil lio nen Euro sowie von 
der Uni ver si tät Ham burg, der Be hör de für Wis sen schaft und For schung in 
Ham burg und be trächt li chen Stif tungs mit teln ge för dert. Prä si dent Len zen 
dank te dem Wis sen schafts mi nis te ri um für die groß zü gi ge För de rung die-
ses Pro jek tes und sagte: „Damit er hält die Uni ver si tät Ham burg eine Al lein-
stel lung in der aka de mi schen Land schaft Deutsch lands: Sie wird zum aka-
de mi schen Zen trum für For schung und Lehre des in ter re li giö sen Dia logs in 
Deutsch land.“

Dia log stär ken – Aus gren zung in Frage stel len

Das For schungs pro jekt wird sich vor allem mit zwei As pek ten be fas sen: 
Zum einen mit der Frage, wo sich in den Kern tex ten von Re li gio nen eine 
Be reit schaft oder sogar eine Not wen dig keit für den Dia log mit Men schen 
an de rer Glau bens rich tun gen fin det. Zum an de ren soll un ter sucht wer den, 
was Men schen un ter schied li cher Re li gi on und Welt an schau ung von ein an-
der den ken und warum sie Aus tausch für wich tig oder für pro ble ma tisch 
er ach ten. Ziel ist es, die Kom mu ni ka ti on mit ein an der zu stär ken und Aus-
gren zung von Men schen auf grund ihrer Re li gi ons zu ge hö rig keit in Frage 
zu stel len. Dar über hin aus will das Pro jekt her aus fin den, wo und wie der 
in ter re li giö se Dia log be reits ge lingt und wo noch wei te re An stren gun gen 
not wen dig sind.

Fortsetzung auf der nächsten Seite

Bun des bil dungs mi nis te rin Prof. Dr. Jo han na 
Wanka bei ihrer Rede – ihr Mi nis te ri um för-
dert das Pro jekt mit mehr als drei Mil lio nen 
Euro    Foto: UHH/Suk hi na

Kontakt

Prof. Dr. Wolf ram Weiße
Di rek tor der Aka de mie der 
Welt re li gio nen

t. 040.42838- 2131
e. wolfram. weisse@ uni- ham burg.de

Webauf tritt der Aka de mie der 
Welt re li gio nen

http://www.awr.uni-hamburg.de/
mailto:wolfram.weisse%40uni-ham%C2%ADburg.de?subject=
mailto:newsletter@uni-hamburg.de
http://www.uni-hamburg.de/newsletter/
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Schwer punkt der For schung ist Ham burg

Die Aka de mie der Welt re li gio nen wird für das Pro jekt acht neue Stel len mit 
Wis sen schaft le rin nen und Wis sen schaft lern be set zen, ins ge samt wer den 
15 Per so nen dem neuen Ar beits kreis in Ham burg an ge hö ren. Sie ben wei te-
re wer den bei den Pro jekt part nern in Oslo und Stock holm, in Lon don sowie 
in Duis burg- Es sen tätig sein. Erste Er geb nis se der Un ter su chun gen wer den 
der zeit er ar bei tet und dis ku tiert. Das For schungs team wird aus Wis sen-
schaft le rin nen und Wis sen schaft lern christ li chen, mus li mi schen, jü di schen, 
bud dhis ti schen und ale vi ti schen Glau bens be ste hen. Schwer punkt der Un-
ter su chun gen ist Ham burg, dar über hin aus wer den Me tro pol re gio nen im 
Rhein- Ruhr- Ge biet sowie in Skan di na vi en und Groß bri tan ni en ein be zo gen.

Aka de mie für den in ter re li giö sen Dia log in For schung und Lehre

Die Aka de mie der Welt re li gio nen wurde im Juni 2010 ge grün det. Sie baut 
auf dem In ter dis zi pli nä ren Zen trum „Welt re li gio nen im Dia log“ auf, das sich 
seit 2006 unter Be tei li gung von in ter na tio nal re nom mier ten Wis sen schaft-
le rin nen und Wis sen schaft lern mit ver schie de nen Re li gio nen aus ein an der-
setzt. Die Aka de mie der Welt re li gio nen unter Lei tung von Prof. Wolf ram 
Weiße ist in ter dis zi pli när auf ge stellt. Ihr Ziel ist die Eta blie rung von in ter-
re li giö sem Dia log in For schung und Lehre. Be tei ligt sind Pro fes so rin nen und 
Pro fes so ren ver schie de ner Fa kul tä ten. An ge sie delt ist die Aka de mie an der 
Fa kul tät für Er zie hungs wis sen schaft.

Red.

mailto:newsletter@uni-hamburg.de
http://www.uni-hamburg.de/newsletter/
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efoto: Uni ver si tät Ham burg un ter stützt Auf bau der größ ten 
öf f ent li chen Bild da ten bank der Han se stadt

Ham burg ist vol ler Orte mit Ge schich ten und Ge schich te. Über sie la
gert um fang rei ches Bild ma te ri al in öf  ent li chen oder pri va ten Ar chi ven, 
in Mu se en oder bei Be hör den und Ver ei nen. Das Pro jekt efoto will jetzt 
diese Mo ti ve der Stadt, ihre Se hens wür dig kei ten und ihr All tags le ben an 
einem ge mein sa men Ort ar chi vie ren und der Öf  ent lich keit zu gäng lich 
ma chen. Über eine in ter ak ti ve Web platt form und mo bi le Ap pli ka tio nen 
(Apps) sol len die Bür ge rin nen und Bür ger wie auch Gäste das fa cet ten
rei che Bild der Me tro po le auf Fotos er le ben und durch ei ge nes Ma te ri al 
aktiv mit prä gen kön nen.

efoto wird von Prof. Dr. Jan Chris toph Meis ter, In sti tut für Ger ma nis tik 
der Uni ver si tät Ham burg, wis sen schaft lich ge lei tet. Das Pro jekt wurde 
von der Kul tur be hör de der Han se stadt Ham burg in iti iert und ist eines 
von meh re ren, das im Rah men der eCul ture Agen da 2020 kon zi piert wor-
den ist. Ziel von efoto ist es, die größ te öf  ent li che Bild da ten bank der 
Han se stadt auf zu bau en. Am Auf au des di gi ta len Ar chivs wer den auch 
Ex per tin nen und Ex per ten der städ ti schen Be hör den und Mu se en be tei-
ligt sein. Mit dem Pro jekt efoto soll ge zeigt wer den, wie die in ter ak ti ve 
Nut zung di gi ta ler Me di en und Ser vices dazu bei tra gen kann, dass eine 
kul tu rel le Iden ti tät der Be woh ne rin nen und Be woh ner Ham burgs ent-
steht.

Stadt ge schich te in ter ak tiv per App

Tech ni sche Basis und Aus gangs punkt ist eine di gi ta le Da ten bank mit 
Ham bur ger Fo to gra fi en und deren Me t a da ten. Mit efoto wird es mög lich 
sein, über einen Ort zu sätz li che In for ma tio nen in Bild- und Text form ab-
zu ru fen: Man fo to gra fiert z.B. ein Ge bäu de und die App zeigt dazu alte 
An sich ten, Ge schichts da ten, be son de re Er eig nis se oder Ver bin dun gen zu 
an de ren Se hens wür dig kei ten der Stadt. Die Da ten bank soll durch wei-
te re Kom po nen ten und Funk tio nen er gänzt wer den, um kon kre te und 
vir tu el le Rea li tä ten zu ver knüp fen und den Nut ze rin nen und Nut zern 
eine in no va ti ve, in ter ak ti ve Platt form zu bie ten. So kön nen mit Hilfe so-
ge nann ter Aug men ted- Rea li ty- Sze na ri en, also com pu ter ge stütz ter Über-
la ge rung eines Bil des mit Zu sät zen, Fotos per Zeit fil ter in die Ver gan gen-
heit ver setzt wer den.

Fortsetzung auf der nächsten Seite

efoto macht es mög lich, Ge schich ten und 
Ge schich te von Ge bäu den oder be son de-
ren Stät ten di rekt vor Ort ab zu ru fen. Hier 
im Bild der Pin nas berg in Ham burg St. Pauli. 
Foto: Be hör de für Um welt-  und Stadt ent wick lung

Kontakt:

Prof. Dr. Jan Chris toph Meis ter
Uni ver si tät Ham burg
In sti tut für Ger ma nis tik

t. 040.42838- 2972
e. jan-c-meister@ uni- ham burg.de

Ma rei ke Hö cken dorff, MA
Uni ver si tät Ham burg
In sti tut für Ger ma nis tik

t. 040.42838- 2312
e. mareike. hoeckendorff@ 
     uni- ham burg.de

Dr. Horst Sc holz
Kul tur be hör de Ham burg
Pro jekt lei ter des Ge samt pro jek tes eFoto

t. 040.42824233
e. horst. scholz@ kb. hamburg. de

Web sei te der di gi ta len Da ten bank eFoto

mailto:jan-c-meister%40uni-ham%C2%ADburg.de?subject=
mailto:mareike.hoeckendorff%40uni-ham%C2%ADburg.de?subject=
mailto:horst.scholz%40kb.hamburg.de?subject=
http://www.efoto-hamburg.de/
mailto:newsletter@uni-hamburg.de
http://www.uni-hamburg.de/newsletter/
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Ein neuer Um gang mit Bil dern und Kul tur gut

Eines der Haupt zie le von efoto ist es, nicht nur rein vi su el le Stadt an sich-
ten zu bie ten, son dern zu einem ge dank li chen Aus tausch dar über an zu-
re gen, was die Stadt Ham burg kul tu rell aus macht. efoto soll dabei ei ner-
seits den An sprü chen pro fes sio nel ler Nut ze rin nen und Nut zer ge nü gen 
und an de rer seits mög lichst viele neue User grup pen ge win nen. Sie sol len 
sich die Fotos aber nicht nur an schau en, son dern sind ein ge la den, ihre 
ei ge nen Bil der der Da ten bank hin zu zu fü gen und das Ar chiv durch per-
sön li che Zu satz in for ma tio nen an zu rei chern – ein neuer Um gang mit Bil-
dern und Kul tur gut, der als „So ci al Tag ging” (von engl. to tag = mar kie ren) 
be zeich net wird.

Brei te wis sen schaft li che Basis

Um die sem Vor ha ben ein mög lichst brei tes wis sen schaft li ches Fun da-
ment zu geben, hat am 23. Ja nu ar 2014 der wis sen schaft li che Bei rat des 
Pro jek tes an der Uni ver si tät Ham burg ge tagt. Wis sen schaft le rin nen und 
Wis sen schaft ler aus den Fach be rei chen der Me di en wis sen schaft, der 
Bild wis sen schaf ten, der Film wis sen schaft, der Lin gu is tik und der Er zähl-
for schung waren ein ge la den, um wis sen schaft li che Er kennt nis se ein-
zu brin gen und mög lichst viel fäl ti ge Di men sio nen zu de fi nie ren, die die 
bis he ri ge Ar beit im Pro jekt efoto er gän zen und die be vor ste hen de Ent-
wick lung der Da ten bank be rei chern sol len.

Red.

mailto:newsletter@uni-hamburg.de
http://www.uni-hamburg.de/newsletter/
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Er geb nis se der Wah len zum Aka de mi schen Senat und zum 
Stu die ren den par la ment

Im Ja nu ar wur den so wohl das Stu die ren den par la ment als auch der Aka
de mi sche Senat neu ge wählt. Die zwei Gre mi en der uni ver si tä ren Selbst
ver wal tung wer den zu künf tig in ver än der ter Zu sam men set zung agie ren.

Wahl des Stu die ren den par la ments 

Bei der Wahl zum Stu di en par la ment hat die Liste „Cam pus Grün“ mit 19,8 
Pro zent der Stim men 10 Sitze er reicht. Mit fünf Sit zen und 10,6 Pro zent 
wurde die Ju so- Hoch schul grup pe zweit stärks te Kraft (-3,9 Pro zent punk-
te). Ge win ne ver zeich nen da ge gen die EPB- Lis te (+2,2 Pro zent punk te), 
die Grup pe „Die Liste“ (+1,8 Pro zent punk te), die wi wi- Lis te (+1,67 Pro zent-
punk te) sowie die „Liste LINKS“ (+1,36 Pro zent punk te). Die Wahl be tei li-
gung lag mit ins ge samt knapp 19 Pro zent über dem Wert von 2013 (+1,25 
Pro zent punk te).

Aus 20 Lis ten gin gen am stärks ten her vor:

 Cam pus Grün     19,8%    10 Sitze
 Ju so- Hoch schul grup pe    10,6%    5 Sitze
 Re gen bo gen/FSB     8,1%    4 Sitze
 RCDS       6,7%    3 Sitze
 EPB- Lis te      6,6%    3 Sitze
 Liste LINKS      6,0%    3 Sitze

Wahl zum Aka de mi schen Senat

Das Wahl er geb nis zum Aka de mi schen Senat liegt vor. Die Wahl be tei li-
gung schwank te zwi schen 54,8 Pro zent bei den Hoch schul leh re rin nen 
und - leh rern und 11,5 Pro zent bei den Stu die ren den. Am nied rigs ten war 
sie beim Tech ni schen, Bi blio theks-  und Ver wal tungs per so nal des UKE mit 
8,7 Pro zent. Mit einem Mit tel von 24,08 Pro zent lag die Wahl be tei li gung 
im Ver gleich zu 2010/11 um 0,93 Pro zent punk te höher.

Der Aka de mi sche Senat setzt sich in der kom men de Le gis la tur pe rio de 
fol gen der ma ßen zu sam men:

Grup pe der Hoch schul leh re rin nen und Hoch schul leh rer (10 Sitze)

Mit glied    Stell ver tre te rIn
Spiess, Mar tin     Sei fert, Mar ti na
Bis may er, Ul rich    Gut mann, Hans- Mar tin
Plat zer, Ur su la    Hü ne ke, Bernd

Fortsetzung auf der nächsten Seite

Die Stim men sind aus ge zählt, die Er geb nis se 
der Wah len zum Aka de mi schen Senat und 
zum Stu die ren den par la ment lie gen vor.
Foto: UHH/Prie be

Kontakt:

Stu Pa Wahl
Prä si di um des Stu die ren den par la ments

t. 040.450 204 39
e. stupa@ uni- ham burg.de

AS Wahl

Mi cha el Voß
Wahl lei tung

t. 040.42838- 6817
e. michael. voss@ verw. uni- ham burg.de

Zum voll stän di gen Wahl er geb nis des AS 
(PDF)

mailto:stupa%40uni-ham%C2%ADburg.de?subject=
mailto:stupa%40uni-ham%C2%ADburg.de?subject=
http://www.uni-hamburg.de/beschaeftigtenportal/services/weiteres/wahlamt/wahlergebnis-as-13-14.pdf
mailto:newsletter@uni-hamburg.de
http://www.uni-hamburg.de/newsletter/
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Felix, Dag mar    Schmehl, Arndt
Bas sen, Alex an der   Bo e n igk, Silke
Cle ment, Mi chel    Oet tin gen, Ga brie le
Schrö der, In grid    Bent hi en, Clau dia
Bur ger, Peter     Nöth, Mar kus
Oepen, Hans- Pe ter    Schnei der, Jutta
Kühn, Ulf    Luin s tra, Ger rit

Grup pe der Stu die ren den (3 Sitze)

Block, Mi ri am    Neu mann, Se bas ti an
Walt her, Olaf     Se pehr nia, Gol nar 
Schome rus, Na tha lia   Wei lin ger, Ramon

Grup pe des Aka de mi schen Aka de mi schen Per so nals 
(ohne UKE) (2 Sitze)

Deh gha ni, Gho lem Ali    Epple, Ful via
Polke, Chris ti an    Vogt, Hel mut

Grup pe des Tech ni schen, Bi blio theks  und Ver wal tungs per so nals 
(ohne UKE) (2 Sitze)

Nöt zold, Vol ker    Schlen ga, Bir gitt
Senke, Rai ner    Bütt ner, Ame lie

Grup pe des Aka de mi schen Per so nals (UKE) (1 Sitz)

Al ten hof, Jür gen    Claus sen, Mat thi as

Grup pe des Tech ni schen, Bi blio theks  und Ver wal tungs per so nals 
(UKE) (1 Sitz)        

Floigl, Rai ner     Mätsch ke, Elke

Die Amts zei ten der ge wähl ten Mit glie der be gin nen am 01.04.2014.
Red.

mailto:newsletter@uni-hamburg.de
http://www.uni-hamburg.de/newsletter/
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Hut ab – Mütze auf: Der Uni shop hat eine neue Kol lek ti on

Pas send zum Win ter er scheint nun die neue Kol lek ti on des Uni shops mit 
be son de ren Uni ka ten: Selbst ge strick te Müt zen. Fünf Euro des Kauf prei
ses gehen an einen wohl tä ti gen Zweck.

Ob bunt ge streift oder ein far big, ob mit Bom mel oder ohne: Jede der 
selbst ge strick ten Müt zen ist ein lie be voll er stell tes Uni kat. Re bec ca Hei-
ning, ver ant wort lich für den Uni shop: „Wir wol len zum einen stil si che re 
und echt ham bur gi sche Ac ces soires schaf en, aber dabei auch die Mög-
lich keit nut zen, Gutes zu tun.“ Daher gehen fünf Euro pro ver kauf ter 
Mütze an ein stu den ti sches Pro jekt. „Die Käu fe rin nen und Käu fer kön-
nen gerne Vor schlä ge ma chen, wer mit dem ge sam mel ten Geld be dacht 
wer den soll te“, sagt Hei ning. Die Kopf e de ckun gen sind nach ei ge nen 
Mus tern ge strickt und be ste hen zu 100 Pro zent aus Wolle. 39 Euro kos-
ten die ge strick ten Uni ka te.

Neue Uni shop Kol lek ti on

Par al lel er scheint die neue Klei dungs kol lek ti on des Uni shops. Ka pu zen-
pull over und T- Shirts sind nun in neuen Far ben und Schnit ten er hält lich. 
„In der letz ten Linie hat ten wir viele Pro duk te mit Uni sex- Schnit ten, 
jetzt gibt es Da men-  und Her ren schnit te“, er klärt Hei ning. Zudem seien 
bei spiels wei se die Ta schen auf Ka pu zen pull overn nun seit lich auf ge setzt 
und gäben dem Klei dungs stück eine schö ne re Form. Die neuen Ar ti kel 
und Müt zen sind unter www.uni shop- hh.de er hält lich.

A. Prie be

Schick und selbst ge strickt: Im Uni shop gibt 
es jetzt Uni ka te für jeden Kopf. 
Foto: UHHMG

Kontakt:

Re bec ca Hei ning
Lei tung Uni shop

t. 040.42838- 6926
e. rebecca. heining@ uni- ham burg.de

mailto:rebecca.heining%40uni-ham%C2%ADburg.de?subject=
https://www.shop.uni-hamburg.de/
mailto:newsletter@uni-hamburg.de
http://www.uni-hamburg.de/newsletter/
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Dr. Frank Hof mann und Prof. Dr. Rolf Schul-
meis ter (v.l.) dis ku tie ren Vor- und Nach tei le 
von Mas si ve Open On line Cour ses (MOOC). 
Fotos: privat

Kontakt:

Prof. Dr. Rolf Schul meis ter
Uni ver si tät Ham burg
Zen trum für Hoch schul-  und Wei ter bil-
dung

t. 040.42883- 2024
e. schulmeister@ uni- ham burg.de

Dr. Frank Hoff mann
Uni ver si tät Ham burg
Fach be reich Che mie

t. 040.42838- 3982
e. frank. hoffmann@ chemie. 
uni-ham burg.de

Zum Crys tal- MOOC auf iver si ty 

MOOC – eine Bil dungs re vo lu ti on? In ter view zu Mas si ve 
Open On line Cour ses mit Prof. Dr. Rolf Schul meis ter und Dr. 
Frank Hoff mann

MOOCs (Mas si ve Open On line Cour ses) sind ein Hype, nicht nur in den 
USA, son dern mitt ler wei le auch in Deutsch land. Zu vie len The men gibt 
es in zwi schen frei ver füg ba re, in ter ak ti ve On line Kur se von zum Teil re
nom mier ten Wis sen schaft le rin nen und Wis sen schaft lern. Doch es gibt 
auch kri ti sche Stim men, die vor einer „MOO Ci fi ca ti on“ war nen. Warum 
ei gent lich, haben wir uns ge fragt und zwei Ex per ten ein ge la den: Prof. 
Dr. Rolf Schul meis ter vom Zen trum für Hoch schul  und Wei ter bil dung 
(ZHW) der Uni ver si tät Ham burg und Dr. Frank Hof mann vom Fach be
reich Che mie der Uni ver si tät Ham burg.

Prof. Schul meis ter be schäf tigt sich wis sen schaft lich mit dem Thema 
MOOC, seit dem es die ses Phä no men gibt, und hat jüngst das Buch 
„MOOCs – Of e ne Bil dung oder Ge schäfts mo dell?“ her aus ge ge ben. Dr. 
Frank Hof mann und sein Team haben im letz ten Jahr 25.000 Euro im 
Rah men eines Wett be werbs von Stif ter ver band und der Firma iver si ty 
ge won nen, um einen ei ge nen MOOC zu er stel len. Im April ist es so weit, 
dann star tet der Kurs zum Thema „Fas zi na ti on Kris tal le und Sym me
trie“, zu dem sich schon weit über 8.000 Teil neh me rin nen und Teil neh
mer aus der gan zen Welt an ge mel det haben.

Herr Hof mann, hat ten Sie schon je mals so viele Stu die ren de in einem 
Kurs? Was ist das für ein Ge fühl?

FH: Nein, bis her hatte ich ma xi mal 250 Stu die ren de in einer Vor le sung. 
Es ist eine Mi schung aus gro ßer Freu de und einem Stau nen dar über, 
dass so viele Men schen aus aller Welt die Grund zü ge der Kris tal lo gra-
phie ler nen wol len. Gleich zei tig ist mir etwas mul mig zu mu te, ob der 
gro ßen Ver ant wor tung und viel leicht auch der Frage, ob wir die Er war-
tun gen er fül len kön nen.

Und wie auf wän dig ist es, einen sol chen Kurs vor zu be rei ten? Wie viele 
Stun den haben Sie in ves tiert?

FH: Seit Sep tem ber 2013 ar bei ten mein Kol le ge Mi cha el Sar tor und ich 
abends, nachts und am Wo chen en de – schät zungs wei se wer den es bei 
mir al lei ne bis zum Start des Kur ses ca. 800 Stun den wer den. Es be-
schränkt sich nicht nur auf die ei gent li che Pro duk ti on. Spe zi el le Lehr- 
und an de re Pro duk ti ons mit tel müs sen aus ge sucht, be stellt wer den, 
Pres se-  und In ter view- An fra gen wol len be ant wor tet, die Rech te zur 
Ver wen dung be stimm ter Bil der ge klärt wer den usw.

Fortsetzung auf der nächsten Seite
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Kön nen Sie ein mal skiz zie ren, aus wel chen Ele men ten Ihr Kurs 
be steht?

FH: Sehr gerne. Vi de os von ca. 5 Mi nu ten Länge stel len ein we sent li ches 
Ele ment dar. Neben spe zi ell er stell ten 3D- Ani ma tio nen wer den wir viele 
Screen casts ein set zen, d.h. durch Au dio kom men ta re er gänz te Auf zeich-
nun gen von Bild schirm prä sen ta tio nen. Diese Ler nein hei ten („Units“) 
wer den von Quiz fra gen und Dis kus si ons an ge bo ten be glei tet.

Fer ner gibt es klei ne re Haus auf ga ben, z.B.: „Sucht und be stimmt Sym-
me tri en in Eurer Um ge bung und ladet ein ent spre chen des Foto hoch“. 
Wir freu en uns schon jetzt auf das bun tes te und gleich zei tig sym me-
trischs te Mo sa ik der Welt, das die User zu sam men tra gen wer den!

Und wie teuer ist die Pro duk ti on eines sol chen Kur ses?

FH: Das ist eine sehr in ter es san te Frage, al lein schon des halb, weil sie 
für einen Offline- Kurs nie ge stellt wird. Das hängt na tür lich davon ab, 
wel chen Auf wand man be treibt. Wenn man Li ve- Bil der von den Rie sen-
kris tal len aus der Höhle von Naica in Me xi ko ein fan gen möch te, würde 
es etwas teu rer als wenn man mit einem Ma kro ob jek tiv Schnee kris tal le 
an einer Fens ter schei be fo to gra fiert.

Aber wir wer den mit den 25.000 € für un se ren 7- wö chi gen Kurs gut aus-
kom men, zumal un se re Ar beits zeit nie man den etwas kos tet.

Und was war für Sie und Ihr Team der An reiz, die Auf ga be an zu ge hen?

FH: Ers tens die Lust, neue Tech ni ken und Me di en in der Lehre aus zu pro-
bie ren. Zwei tens die An pas sung der Lehr form an die „Di gi tal Na ti ves“ 
und die heu ti gen ge sell schaft li chen Ver hält nis se. Drit tens kommt ein 
de mo kra tie-  bzw. bil dungs idea lis ti sches Motiv hinzu, näm lich Wis sen 
frei – wenn auch zeit lich be grenzt – zur Ver fü gung zu stel len.

Worin sehen Sie im Ver gleich zu einer Prä senz ver an stal tung den 
be son de ren Vor teil von MOOCs?

FH: Die Vor tei le er ge ben sich nicht un be dingt aus dem „mas si ve“, son-
dern aus der Form: Zeit lich und ört lich ab so lut un ge bun den zu sein, 
den Do zen ten zu jeder Zeit an hal ten zu kön nen, schwie ri ge re Pas sa gen 
be lie big wie der ho len zu kön nen, die Mög lich keit mit an de ren im be glei-
ten den Dis kus si ons fo rum über die In hal te dis ku tie ren zu kön nen usw.

Fortsetzung auf der nächsten Seite
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Die Prä senz ver an stal tung könn te sich dar über hin aus gemäß des Mo-
dells des „flip ped class rooms“ wei ter ent wi ckeln: Die Stu die ren den 
sehen sich die Lehr in hal te zu nächst im Vor we ge on line an und in der 
Fol ge wo che fin det ein In ten siv se mi nar statt, in dem über den In halt dis-
ku tiert wird, ver blie be ne Fra gen zum Stof be ant wor tet wer den etc.

Herr Schul meis ter, wie er klä ren Sie sich die Fas zi na ti on von MOOCs? 
Warum spre chen man che dabei von einer Bil dungs re vo lu ti on?

RS: Die Fas zi na ti on rührt ur sprüng lich of en bar aus einem Zu sam men-
tref en meh re rer Ge sichts punk te: Ers tens waren sie „ofen“ im Sinne von 
ohne Bil dungs vor aus set zun gen und zwei tens ofen im Sinne von kos-
ten los. Tech no lo gie ori en tier te Bil dungs in ter es sier te stell ten auch so fort 
eine As so zia ti on zu Open Ac cess und Open Sour ce her.

Als wei te res Mo ment der At trak ti on sei tens der Teil neh men den kam 
die Magie der gro ßen Namen hinzu: Die MOOC- Pro vi der kamen von 
Stan ford, Har vard und MIT und sie ver spra chen Kurs an ge bo te von Eli te- 
Hoch schu len und re nom mier ten Pro fes so ren.

Der Stan ford- Pro fes sor Se bas ti an Thrun, der 2012 die MOOC- Platt form 
Uda ci ty grün de te, streb te zu nächst Stu die ren de in ame ri ka ni schen 
Hoch schu len als Pu bli kum an, weil sie hohe Stu di en ge büh ren zah len 
müs sen und sich da durch hoch ver schul den. Er de fi nier te seine Ziele als 
De mo kra ti sie rung der Bil dung – im Sinne von of e nem Zu gang – und 
frei er, kos ten lo ser Bil dung.

Er trau te der On line- Leh re eine sol che Wir kung zu, dass er sich zu der 
Be haup tung ver stieg, in fünf zig Jah ren würde es nur noch 10 Hoch schu-
len in den USA geben. Daph ne Kol ler von der MOOC- Platt form Cours e ra 
träum te in ihrer TED- Lec ture davon, Un ter pri vi le gier ten in aller Welt 
qua li fi zier te Bil dungs an ge bo te zu bie ten.

Ein wei te res Mo ment der At trak ti on kam hinzu: In den Reden der 
MOOC- An bie ter wird deut lich, dass sie nach be son ders be gab ten Stu-
die ren den Aus schau hal ten. Das mag ei ni ge Teil neh mer be son ders 
mo ti viert haben, an den Kur sen teil zu neh men und sich in den Foren zu 
be tei li gen.

Und warum kommt es ver mehrt zu Kri tik an dem Mo dell?

RS: Ein auf äl li ger Kri tik punkt sind die hohen Ab bre cher quo ten von über 
90%. Nun muss man al ler dings hin zu fü gen, dass etwa die Hälf te der je-
ni gen, die sich für einen Kurs an mel de ten, gar nicht die Ab sicht hatte, 
die sen Kurs wirk lich zu be en den. 

Fortsetzung auf der nächsten Seite
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Viele schau ten sich nur die erste Lek ti on an und bra chen dann ab. Et-
li che hat ten oh ne hin nur vor, die Lek tio nen zu be ob ach ten ohne die 
Haus auf ga ben zu ma chen und sich den Tests und Prü fun gen zu un ter-
zie hen. Durch schnitt lich haben nur 3% bis 9% der Teil neh mer den Kurs 
ord nungs ge mäß ab ge schlos sen.

Es bleibt aber eine grö ße re Menge von Teil neh mern, die an fangs die 
Auf ga ben und Tests mit ma chen und dann schei tern. Diese schei tern 
ver mut lich, weil es keine tu to ri el le Un ter stüt zung gibt. Das soll te ein 
ernst haf ter Kri tik punkt sein, denn diese Ler nen den könn ten im Prä senz-
un ter richt auf ge fan gen wer den.

Di dak tisch be trach tet sind die MOOCs keine wirk li che In no va ti on, denn 
sie be ru hen weit ge hend auf einem Lehr mo dell, das be ha vio ris ti sche 
Wur zeln hat wie der Kel ler- Plan oder das Un ter richts mo dell in „Con di ti-
ons of Learning“ von Ro bert M. Gagné aus dem Jahr 1965.

Die von deut schen Hoch schu len viel fach prak ti zier ten Vor le sungs auf-
zeich nun gen, denen ein in ter ak ti ves Se mi nar zur Seite ge stellt wird 
– was man all ge mein als „flip ped class room“ be zeich net –, haben die 
Es senz der MOOCs be reits ver wirk licht.

Die Kri te ri en guter Lehre wer den nicht durch die Vi deo über tra gung 
er füllt oder die zwi schen die Vi deo schnip sel ge streu ten Mul ti ple- choice- 
Tests, son dern die wahre Her aus for de rung guten Un ter richts be steht 
in der ge konn ten Durch füh rung eines in ter ak ti ven Se mi nars. Dafür ist 
mehr Hoch schul leh rer aus bil dung er for der lich und mehr di dak ti sche 
Phan ta sie an ge sagt.

Der zeit wer den die MOOCs – zu min dest in Deutsch land – kos ten frei an
ge bo ten: Wer fi nan ziert das? Was ist das Ge schäfts mo dell da hin ter?

RS: In den USA wur den die An fän ge durch Ri si ko ka pi tal fi nan ziert. Das 
Ri si ko ka pi tal, auf dem die In itia ti ven auf au ten, muss te durch Ge-
schäfts mo del le er setzt wer den. Ein Teil der Kos ten wur den den teil neh-
men den Hoch schu len auf ge halst: Bei Cours e ra kos tet ein Kurs für die 
teil neh men de Hoch schu le 150.000 US- Dol lar, bei edX 400.000 US- Dol lar 
und bei Wie der ho lung wei te re 50.000 US- Dol lar.

Zu nächst glaub te man an ge sichts der hohen Teil neh mer zah len mit Prü-
fungs ge büh ren aus kom men zu kön nen. Das er wies sich als Trug schluss. 
Dann woll te man Stu die ren de an Ar beit ge ber ver mit teln. Auch das 
brach te nicht genug ein.

Fortsetzung auf der nächsten Seite
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In zwi schen tritt eine Tran si ti on zu Ge schäfts mo del len ein: Uda ci ty 
ent wi ckelt bei spiel wei se kos ten pflich ti ge In for ma tik- Stu di en gän ge in 
Ko ope ra ti on mit San Jose State und Geor gia Tech. Ab 2014 bie tet Uda ci ty 
kos ten pflich ti ge Wei ter bil dungs kur se an. edX rich tet die kos ten pflich ti-
ge XSe ries ein und Cours e ra ver sucht, in der Leh rer aus bil dung Pro fit zu 
ma chen.

Dies alles zur Ent täu schung der In ter es sier ten, die ihre Hof nun gen auf 
die of e ne Bil dung rich te ten. Ob aber diese Ge schäfts mo del le er folg-
reich sein wer den, wage ich zu be zwei feln. Die hohen Ab bre cher quo ten 
ver an lass ten Uda ci ty, eine Be treu ung durch Men to ren an zu bie ten, die 
al ler dings von den Teil neh mern zu be zah len ist. Mitt ler wei le gibt es al-
lein in den USA etwa 20 MOOC- Pro vi der, die meis tens auf ge mein sa me 
Ge schäfts mo del le mit den Hoch schu len hof en.

Was ver spre chen sich man che Hoch schu len, die sich an MOOC Platt for
men wie Uda ci ty oder Cours e ra en ga gie ren und wie in den USA mitt ler
wei le ganze Stu di en gän ge als MOOC kon zi pie ren, davon?

RS: Auf grund der Fi nanz kri se in den USA und der Ein bu ßen in ihren Stif-
tungs ver mö gen ver spre chen sich ame ri ka ni sche Hoch schu len eine Kos-
ten er spar nis und Ka pa zi täts ge win nung: mehr Kurse, um Eng päs se zu 
über win den, und mehr Stu die ren de, trotz ge rin ge rer Kos ten. Das zei gen 
die In itia ti ven von Po li ti kern in den Staa ten Ka li for ni en und Flo ri da, wel-
che die Hoch schu len zu MOOCs ver pflich ten woll ten. Die Ka li for ni sche 
In itia ti ve schei ter te, weil sich die Ca li for nia Fa cul ty As so cia ti on da ge gen 
aus ge spro chen hatte.

Es sind nur we ni ge Uni ver si tä ten in den USA, deren Pro fes so ren oder 
Pro fes so rin nen sich mit einem MOOC be tei li gen. Die große Menge der 
Uni ver si tä ten ver hält sich ab war tend bis ne ga tiv. Die vie len Col le ges 
sind so gut wie gar nicht be tei ligt, ob wohl sie schon seit etwa 15 Jah ren 
die vie len On line- Kur se für klei ne Grup pen tra gen, deren Ein schreib zah-
len bei fast 7 Mil lio nen pro Jahr lie gen.

In Deutsch land sind die Mo ti ve, einen MOOC an zu bie ten, un ter schied-
lich. Ich kann mir vor stel len, dass Ein rich tun gen wie das Has so- Platt ner- 
In sti tut in Pots dam ihr MOOC- An ge bot als Wer bung um Stu die ren de 
ver ste hen, vor allem, wenn um Stu die ren de aus dem Aus land ge wor ben 
wird.

Hoch schu len, die ein be son de res Pro fil ver tre ten und be wer ben, wie z.B. 
die Leu pha na Uni ver si tät, kön nen die Auf merk sam keit, die sie durch ein 
MOOC bei Schü lern und Stu di en be wer bern er hal ten, gut ge brau chen.

Fortsetzung auf der nächsten Seite
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Auch klei ne re Hoch schu len in eher länd li chen Ge gen den, die mit den 
gro ßen Uni ver si tä ten in den gro ßen Städ ten kon kur rie ren, kön nen so 
ihr Pro fil auf es sern. An sons ten sehe ich in Deutsch land kei nen Grund, 
in gro ßem Maß stab MOOCs (mit Tests, Prü fun gen und Zer ti fi ka ten) 
an zu bie ten, die eher von Hoch schul ab sol ven ten als Stu die ren den 
be sucht und von Alum ni als Wei ter bil dungs maß nah me be trach tet 
wer den.

Herrscht ein Miss ver ständ nis dar über, wer ei gent lich pri mä re Nut zer 
von MOOCs sind? Stu die ren de, die nach einem Ab schluss bzw. Zer ti fi
kat stre ben, oder Pro fes sio nals, die sich wei ter bil den möch ten?

RS: So kann man es sehen. Das erste Ziel, die Ver bil li gung der Aus bil-
dung, ziel te auf die Stu die ren den in den USA als Adres sa ten, aber diese 
Stu die ren den wur den gar nicht er reicht. Nur 3% der in den ame ri ka ni-
schen Hoch schu len re gu lär ein ge schrie be nen Stu die ren den haben an 
einem MOOC teil ge nom men.

Statt des sen setz te sich das Pu bli kum der MOOCs zu über 70% aus Be-
rufs tä ti gen zu sam men, die zu 80% be reits einen Ba che lor- Ab schluss 
be sit zen und zu über 44% einen Mas ter oder eine Pro mo ti on ab ge-
schlos sen haben. MOOCs wur den dem nach von ge bil de ten und gut si-
tu ier ten Per so nen (vor wie gend Män nern) als Wei ter bil dung be grif en.

Um zu ver ste hen, warum sich die ame ri ka ni schen Stu die ren den nicht 
für die MOOCs in ter es sie ren, muss man wis sen, dass die ame ri ka ni-
schen Hoch schu len in der Regel nur we ni ge Stu die ren de auf neh men 
und diese in vor wie gend klei nen Se mi nar grup pen un ter rich ten. Für die 
Stu die ren den spielt der Kon takt zum Lehr kör per daher eine ganz wich-
ti ge Rolle.

Nach zwei Jah ren MOOC- Ent wick lung ist es gegen Ende 2013 üb ri-
gens zu einer Wende zu min dest bei Se bas ti an Thrun von Uda ci ty 
ge kom men. Die Ab bre cher quo ten und die Pro ve ni enz der Teil neh mer 
ver an lass ten ihn, sein Bil dungs ziel kom plett zu über den ken. Dem 
Jour na lis ten Max Chaf in teil te er mit, dass es schmerz haft war, als er 
rea li sier te, dass seine Kurse nicht den ei ge nen Ver hei ßun gen ent spra-
chen und nicht ge nü gend Leute an spra chen.

Herr Hof mann, an wen rich tet sich Ihr MOOC?

FH: Zu nächst mal an alle Stu die ren den, die in ihrem Stu di en gang mit 
Fra gen der Sym me trie von Fest kör pern kon fron tiert wer den, sei es aus 
der Phy sik, der Che mie, den Ma te ri al-  und Na no wis sen schaf ten, der 
Me tall ur gie, der Kris tal lo gra phie, Geo lo gie oder der Mi ne ra lo gie. 

Fortsetzung auf der nächsten Seite
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Dar über hin aus aber auch an alle in ter es sier ten „Laien“, von der Schü-
le rin über den be geis ter ten Mi ne ral samm ler bis zur Ju we lie rin oder 
Kunst schmie din, die sich wei ter bil den möch te.

Kon tro vers dis ku tiert wird auch die Frage der An re chen bar keit von 
Leis tun gen in MOOCs: Wie ste hen Sie dazu, Cre dits zu ver ge ben, die im 
Rah men eines Stu di en gangs an re chen bar sind?

FH: So fern eine ver gleich ba re Prü fung statt fin det und er folg reich ab-
ge schlos sen wird, sehe ich darin über haupt kein Pro blem. Das kann 
phy si ka lisch vor Ort an der Uni oder einem spe zi ell dafür ge schaf e nen 
Prü fungs zen trum ge sche hen, oder auch – tech ni sche Mach bar keit und 
Aus schluss von Be trugs mög lich kei ten vor aus ge setzt – on line.

Herr Schul meis ter, wo sehen Sie die Pro ble ma tik bei der An re chen bar
keit von Cre dits in MOOCs?

RS: Es gibt on line bis her kein ver läss li ches Prü fungs mo dell. Die Uni ver-
si tä ten, die sich über haupt zur An er ken nung der Cre dits ent schlos sen 
hat ten, ver lan gen eine er neu te Prü fung vor Ort.

Davon ab ge se hen: Es hat ten sich drei US- ame ri ka ni sche Uni ver si tä-
ten be reit er klärt, die An er ken nung der Zer ti fi ka te aus den MOOCs zu 
über neh men. Bis her hat je doch kein Teil neh mer die An er ken nung der 
Zer ti fi ka te als Cre dit hours bei ame ri ka ni schen Hoch schu len be an tragt. 
Das er staunt nicht an ge sichts der Her kunft und des Sta tus der bis he ri-
gen In ter es sen ten, die dar auf nicht an ge wie sen sind.

Die meis ten MOOCs sind eine Art Ein füh rungs kurs, bis auf In for ma tik 
von Uda ci ty bil det sich noch kein gan zer Stu di en gang ab. Die 600 Kurse 
von Cours e ra bie ten völ lig ge misch te po pu lä re The men wie im Stu di um 
Ge ne ra le.

Herr Hof mann, was wün schen Sie sich für die Zu kunft von MOOCs?

FH: Ich wün sche mir, dass die Unis ihre ei ge nen MOOC- Platt for men er-
schaf en und so MOOCs völ lig un ab hän gig von even tu el len kom mer zi-
el len In ter es sen durch ge führt wer den kön nen! Zwei tens, dass die Unis 
sich nicht wei ter davor fürch ten, uni ver si tä re In hal te allen Men schen 
zu gäng lich zu ma chen. Drit tens, dass sich eine Wand lung vom MOOC 
zum POOC voll zieht (Per so na li zed OOC), denn Masse ist nicht un be-
dingt not wen dig. Vier tens, dass MOOCs bzw. POOCs so selbst ver ständ-
lich wie MP3s wer den.

Fortsetzung auf der nächsten Seite
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Und wie sieht es bei Ihnen aus, Herr Schul meis ter?

RS: MOOCs woll ten mehr sein als nur eine neue Un ter richts me tho de, sie 
woll ten die Hoch schu len ver än dern oder gar ab schaf en. Eine so plötz-
lich auf tau chen de In no va ti on muss als Ele ment in einem Sys tem, in 
die sem Fall dem ame ri ka ni schen Bil dungs sys tem, ge se hen wer den. Nur 
dann ist der be schränk te Wert der MOOCs zu er ken nen und zu ver ste-
hen, warum die ser Coup nicht ge lin gen konn te.

Statt des sen wer den die MOOCs als eine Un ter richts me tho de unter 
vie len an de ren enden. Die in ter vall mä ßi ge Un ter bre chung durch Test-
fra gen in den MOOCs mag kurz fris tig hilf reich für Ein zel ne sein, um die 
Auf merk sam keit zu er hal ten, führt lang fris tig aber nur zur Ver stär kung 
eines ex trin sisch sti mu lier ten und un selb stän di gen Lern ver hal tens.

Auf zeich nun gen von Vor le sun gen rei chen im Grun de für die Un ter stüt-
zung der Ler nen den im Prä senz stu di um. Im Ver gleich mit On line- Kur sen 
schnei det die in ter ak ti ve Prä senz leh re in man cher Hin sicht bes ser ab.

Of en bar haben wir uns in der päd ago gi schen For schung zu wenig mit 
den Vor tei len des Prä senz un ter richts be fasst.

Das Ge spräch führ te Gi se lind Wer ner.
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Neue di gi ta le Hei mat: Por tal und Blog für Lehr amt
s stu die ren de ge star tet

6.000 Lehr amts stu die ren de sind an der Uni ver si tät Ham burg ein ge
schrie ben – in vier Lehr amtsty pen, mit mehr als 200 mög li chen Fä cher
kom bi na tio nen, oft an meh re ren Fa kul tä ten oder sogar ver schie de nen 
Hoch schu len. Für ihre kom ple xen Stu di en be din gun gen gibt es nun ein 
um fang rei ches In for ma ti ons por tal. Zudem star te te im Ja nu ar das neue 
Lehr amts blog, das für in di vi du el le Fra gen zur Ver fü gung steht.

Zwei Pro jek te, ein Ziel: das In for ma ti ons an ge bot für Lehr amts stu die ren-
de zu ver bes sern. Mit „In for ma ti ons-  und Be ra tungs netz werk Lehr amt“ 
und „Fra gen-  und Ide en ma nage ment Lehr amt“ vom Uni ver si täts kol-
leg haben die Ko or di na to rin nen Dr. Birte Schel ling und Dr. Su san ne 
Dra heim, beide Ab tei lung 3, eine Web si te und einen Blog ver wirk licht. 
Schon zu Be ginn der Kon zep ti ons pha se 2012 in te grier te das Pro jekt 
„In for ma ti ons-  und Be ra tungs netz werk Lehr amt“ alle, die an der Uni ver-
si tät Ham burg mit Be ra tung im Lehr amts stu di um zu tun haben, z.B. die 
Stu di en gangs ko or di na to rin nen und - ko or di na to ren. Ihr Know- How ist 
wei ter hin ge fragt, denn hin ter der heute sicht ba ren In for ma ti ons sei te, 
steht ein in ter nes, nicht- öf  ent lich ein seh ba res Forum, in dem sich alle 
Be tei lig ten ab stim men. Somit ist gleich zei tig ein ein heit li cher Wis sens-
stand nach innen ge si chert.

das lehr amts blog

Das unter der Adres se „das lehr amts blog.uni- ham burg.de“ zu fin den de 
Blog funk tio niert als Rück ka nal des In for ma ti ons por tals. Hier wer den 
of e ne Fra gen, akute Pro ble me oder wei ter füh ren de Ideen von Lehr-
amts stu die ren den auf ge grif en und kon ti nu ier lich mit dem In for ma ti-
ons an ge bot des Por tals ab ge gli chen. „Das Be ra tungs for mat Blog haben 
wir ge wählt, weil es die Mög lich kei ten so zia ler Netz wer ke auf greift, zum 
Bei spiel In hal te tei len oder kom men tie ren, durch su chen oder ver schlag-
wor ten“, so Su san ne Dra heim, „damit passt es zu der Me di en nut zung 
heu ti ger Stu die ren den“.

Bevor es In for ma ti ons por tal und Blog gab, hatten sich unter Stu die-
ren den zahl rei che in for mel le und selbst or ga ni sier te Kom mu ni ka ti ons-
struk tu ren, wie z. B. Fa ce book- Grup pen ge bil det, die bis zu tau send 
Mit glie der ver ei nen. Zwei der Stu die ren den, die durch gut in for mier te 
Ant wor ten auf e len, konn ten für das lehr amts blog als Tu to rin nen und 
Tu to ren ge won nen wer den. Hier gehen sie nun für alle Lehr amts stu-
 die ren de gut sicht bar und auf nd bar bei spiels wei se auf Fra gen nach  
Hoch schul-  und Un ter richts fach wech sel, über den Ab lauf von Prak ti ka 
oder zum Um gang mit Mo dul prü fun gen ein.

Red. 

Die Start sei te von „das lehr amts blog“

Kontakt:

Dr. Birte Schel ling
Ab tei lung 3: Stu di um und Lehre
HSP- Pro jekt „In for ma ti ons-  und 
Be ra tungs netz werk Lehr amt

t. 040.42838- 8924
e. Birte. Schelling@ uni- ham burg.de

Dr. Su san ne Dra heim
Ab tei lung 3: Stu di um und Lehre
Teil pro jekt 01: Fra ge-  und Ide en ma nage-
ment Lehr amt (Uni ver si täts kol leg)

t. 040.42838- 8386
e. Susanne. Draheim@ uni- ham burg.de

In fo por tal Lehr amt Ham burg

das lehr amts blog
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Ge lun ge ner Ab schluss des Eva lua ti ons pro jek tes des Ver bunds 
Nord deut scher Uni ver si tä ten 

„Si che rung der Stu dier bar keit durch Qua li täts ma nage ment in Stu di um 
und Lehre“ lau tet der Titel des mehr stu fi gen Eva lua ti ons pro jek tes, das 
im Jahr 2010 von den Hoch schu len im Ver bund Nord deut scher Uni ver si
tä ten (VNU) kon zi piert wurde. Das Ziel des Pro jek tes: Die Stu dier bar keit 
der Ba che lor stu di en gän ge zu ver bes sern. Bei der aus wer ten den Kon fe
renz am 28. Ja nu ar 2014 zogen die Teil neh men den nun eine po si ti ve Bi
lanz. 

Bei ins ge samt 15 Fä chern wur den in dem Pi lot- Pro jekt der Uni ver si tä ten 
Bre men, Greifs wald, Ham burg, Kiel, Lü beck, Ol den burg und Ros tock die 
Qua li täts si che rung von Stu di um und Lehre unter die Lupe ge nom men. 
In den Stu di en gän gen wur den fest ge leg te Kri te ri en zur Ver bes se rung 
der Stu dier bar keit wie z.B. eine ad äqua te Prü fungs or ga ni sa ti on, ein rea-
lis ti scher Workload oder an ge mes se ne Be ra tungs-  und Be treu ungs an ge-
bo te un ter sucht.

Die Uni ver si tät Ham burg war mit den Ba che lor stu di en gän gen Geo gra-
phie, Ro ma nis tik und Volks wirt schafts leh re ver tre ten. Die Ver ant wort-
li chen be fass ten sich im Rah men des Pro jek tes ge zielt mit Fra gen der 
Stu di en or ga ni sa ti on sowie der Cur ri cu l ums-  und Prü fungs ge stal tung. 
Ihr Fazit war, dass sich die Stu dier bar keit aller be tei lig ten Stu di en gän ge 
im Ver lauf des Pro jek tes deut lich ver bes sert hat.

Wel che Maß nah men hel fen wirk lich?

Diese Ver bes se run gen re sul tier ten unter an de rem aus fol gen den ex em-
pla ri schen Maß nah men, die im Zuge des Pro jek tes ent wi ckelt wur den:

• die Ein rich tung einer per ma nen ten Ar beits grup pe für Fra gen 
 der Stu dier bar keit und die Stu di en gangs ent wick lung 
 (Stu di en gangs kom mis si on),

• die Fle xi bi li sie rung und Er wei te rung von Prü fungs for men und 
 Re duk ti on der Prü fungs dich te,

• eine gleich mä ßi ge re Ver tei lung der Leis tungs punk te auf 
 die Se mes ter sowie

• die Ver bes se rung von Be ra tungs an ge bo ten.

Fortsetzung auf der nächsten Seite

Die Gut ach ter kom mis si on stell te Uni ver-
si täts prä si dent Prof. Dr. Die ter Len zen ihre 
Be rich te vor.     Foto: UHH/Kranz

Kontakt:

Su san ne Ze me ne
Kom mis sa ri sche Lei te rin der Ab tei lung 
Stu di um und Lehre

t. 040.42838- 5923
e. Susanne. Zemene@ verw. uni-
     ham burg.de

Dr. Jan Bü chel
Re fe rent Re fe rat Qua li tät und Recht

t. 040.42838- 8387
e. jan. buechel@ uni- ham burg.de

Wei te re In for ma tio nen zum 
Nord ver bund und zum Pro jekt
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Die Er ar bei tung und Um set zung der Maß nah men war aus Sicht der an 
den Stu di en gän gen Be tei lig ten auch des we gen er folg reich, weil das 
Pro jekt de sign eine breit an ge leg te Dis kus si on in den fach be zo ge nen 
Pro jekt grup pen vor sah, an der alle Sta tus grup pen be tei ligt waren. Als 
glei cher ma ßen wich tig wurde auch der Ex per ten rat der Gut ach te rin nen 
und Gut ach ter ein ge schätzt, die durch ihren „Blick von Außen“ den Pro-
zess mit Ideen und Ge stal tungs vor schlä gen be rei cher ten. Die Gut ach-
ter kom mis si on be stand aus Ver tre te rin nen und Ver tre tern der Hoch-
schul lei tun gen an de rer deut scher Hoch schu len, Per so nen mit Er fah rung 
im Qua li täts ma nage ment sowie Stu die ren den. (Eine de tail lier te Auf stel-
lung der Gut ach ten den gibt es hier.)

An lass für das Eva lua ti ons pro jekt war die Kri tik an der Stu dier bar keit 
der Ba che lor-  und Mas ter stu di en gän ge und damit an der Um set zung 
der Bo lo gna- Re form. Mit dem Pro jekt „Si che rung der Stu dier bar keit 
durch Qua li täts ma nage ment in Stu di um und Lehre“ hat der Ver bund 
Nord deut scher Uni ver si tä ten dazu bei ge tra gen, die Stu dier bar keit von 
Stu di en pro gram men zu ver bes sern und den Blick auf das Qua li täts ma-
nage ment in Stu di um und Lehre in den Uni ver si tä ten zu schär fen. Dabei 
ging es in ers ter Linie nicht um die Qua li tät der In hal te, son dern um die 
Qua li tät der Struk tu ren und Pro zes se. Dazu ge hör ten zum Bei spiel die 
Wei ter ent wick lung der Stu di en or ga ni sa ti on mit den ent spre chen den 
Zu stän dig kei ten, Ver ant wort lich kei ten und Ab läu fen.

Eva lua ti ons pro jekt: Wich ti ger Schritt zur Qua li täts ent wick lung in Stu di
um und Lehre

Zum Ab schluss des Pro jekts waren sich die Gut ach ten den – ver tre ten 
durch den Vi ze prä si den ten der Frei en Uni ver si tät Ber lin, Prof. Dr. Mi cha-
el Bon gardt – sowie die Spre che rin des Nord ver bun des, Prof. Dr. Ba bet te 
Simon einig, dass die ge mein sa me Ar beit zu „sehr po si ti ven Er geb nis-
sen“ ge führt habe. Das Pro jekt stellt einen wich ti gen Schritt zur Wei ter-
ent wick lung der Stu di en gangs qua li tät sowie zur Qua li täts ent wick lung 
in Stu di um und Lehre dar, an den per spek ti visch an ge knüpft wer den 
kann.

Bü chel/Red.

Campus
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Er folg rei che Fort set zung: Wis sen schafts café zum Thema 
„Ge kauf te Wis sen schaft?“

Die Grund fi nan zie rung der Uni ver si tä ten sind häu fig von Kür zun gen be
trof en und auf Dritt mit tel, auch von Un ter neh men, an ge wie sen. Dritt
mit tel wer den heute auch als we sent li cher In di ka tor der For schungs
leis tung her an ge zo gen. Doch in wie fern ist dann noch un ab hän gi ge 
Wis sen schaft mög lich? Und wo be ginnt die Ein fluss nah me? Beim zwei
ten Wis sen schafts café am 29. Ja nu ar im Chi ne si schen Tee haus „Ham
burg Yu Gar den“ dis ku tier ten rund 60 Gäste aus Fa kul tä ten und Prä si di
al ver wal tung.

Die Er öf nungs state ments zum Thema „Ge kauf te Wis sen schaft“ hiel ten 
Prof. Dr. med. Mi cha el Schul te- Mark wort, Di rek tor der Kli nik für Kin-
der-  und Ju gend psych ia trie, - psy cho the ra pie und - psy cho so ma tik des 
UKE, sowie Be ne dikt Strunz, Re por ter bei NDR Info. Er re cher chier te 2013 
ge mein sam mit der Süd deut schen Zei tung über die För de rung deut-
scher For schungs ein rich tun gen durch das Ver tei di gungs mi nis te ri um der 
USA. Die För der sum men seien zwar ge ring, die Au ßen wir kung je doch 
fatal. Be ne dikt Strunz for der te mehr Trans pa renz bei der Fi nan zie rung 
von For schungs pro jek ten, da die Öf  ent lich keit ein Recht dar auf habe, zu 
er fah ren, wie viel und wofür For schungs gel der ver wen det wer den.

Prof. Schul te- Mark wort be ton te, dass die öf  ent li che Fi nan zie rung der 
phar ma ko lo gi schen For schung nicht aus rei chend sei und somit zwangs-
läu fig auf Dritt mit tel zu rück ge grif en wer den müsse. Die Phar ma in dus-
trie wende sich aber vor allem gro ßen und lu kra ti ven Märk ten zu und 
schlie ße des halb häu fig Kin der oder sel te ne Krank hei ten von der For-
schung aus. Ärzte sähen sich des halb immer mehr dazu ge nö tigt, sich 
der In dus trie ‚zum Kauf‘ an zu bie ten.

Ab stim mung: Wo be ginnt die Ein fluss nah me

Im An schluss hat ten die Gäste die Ge le gen heit, fa kul täts über grei fend 
in klei nen Ar beits grup pen über das Thema zu dis ku tie ren. Im Ple num 
wurde dann über ver schie de ne Ant wort mög lich kei ten zu fünf Fra gen 
ab ge stimmt und an schlie ßend die Er geb nis se kon tro vers dis ku tiert. Eine 
Frage lau te te bei spiels wei se, wo ge kauf te Wis sen schaft über haupt an-
fan ge. Von den Gäs ten, die sich an der Ab stim mung be tei lig ten, ant wor-
te te über die Hälf te (53 Pro zent), sie be gin ne erst bei der ex ter nen Ein-
fluss nah me auf die Pu bli ka ti on der Er geb nis se. Viel we ni ger (21 Pro zent) 
stimm ten für die Ant wort „Be reit stel lung fi nan zi el ler Mit tel au ßer halb 
der Grund fi nan zie rung“. 

Fortsetzung auf der nächsten Seite

Prof. Dr. med. Mi cha el Schul te- Mark wort, 
UKE (li.), sowie Be ne dikt Strunz vom NDR 
hiel ten beim zwei ten Wis sen schafts café 
Im puls vor trä ge zum Thema „Ge kauf te 
Wis sen schaft“. Prof. Dr. Alex an der Bas sen, 
Di rek tor des KNU (re.), mo de rier te die Ver-
an stal tung.     Foto: UHH/Tauschmann

Kontakt:

Dr. Jür gen Scha per
Wis sen schaft li cher Mit ar bei ter KNU 

t. 040.42838- 5580 
e. knu@ uni- ham burg.de 

Gaby Gahn ström 
Uni ver si tät Ham burg Mar ke ting GmbH 

t. 040.42838- 7592 
e. wissenschaftscafe@ uni- ham burg.de

Campus
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Nur ein ge rin ger Teil (9 Pro zent) war der Auf as sung, sie be gin ne bei der 
Pro gramm för de rung mit der Vor ga be von For schungs the men. An de re 
glaub ten (7 Pro zent), dass ge kauf te Wis sen schaft be reits bei der fehlen-
den Si che rung der Grund fi nan zie rung be gin ne. Ei ni ge we ni ge Per so nen 
ent schie den sich aber auch dafür, dass ge kauf te Wis sen schaft erst bei 
der ex ter nen Ein fluss nah me auf die Er geb nis se vor lä ge (5 Pro zent) oder 
gar nicht exis tie re (5 Pro zent).

Die Teil neh me rin nen und Teil neh mer waren der Mei nung, dass die Uni-
ver si tät Dritt mit tel in Ver bin dung mit stren gen Trans pa renz an for de run-
gen ver ant wor tungs voll nut zen könne. Nur we ni ge wün schen sich ein 
ge ne rel les Ver bot von Dritt mit teln. Bei die ser Frage konn ten meh re re 
Ant wor ten ge ge ben wer den.

Die Frage, ob For schung ohne ex ter ne Ein fluss nah me noch mög lich ist, 
konn te und soll te an die sem Abend nicht ab schlie ßend be ant wor tet 
wer den. Einig waren sich aber alle Teil neh men den, dass eine Uni ver si tät 
heute mehr denn je dafür sen si bi li siert sein muss, ihre Frei heit und Un-
ab hän gig keit in der For schung zu be wah ren.

Wis sen schafts café: Raum für Dis kus sio nen

Das Wis sen schafts café ist ein vom Kom pe tenz zen trum Nach hal ti ge
Uni ver si tät (KNU) in iti ier tes For mat. Das Ziel ist, über die Dis zi plin gren-
zen hin aus und in ent spann ter At mo sphä re ak tu el le Ent wick lun gen in 
der Wis sen schaft zu dis ku tie ren. Das nächs te Wis sen schafts café fin det 
im Som mer se mes ter 2014 statt. Der Ter min wird noch be kannt ge ge ben.

Red. 

Campus
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UNI | KURZ MEL DUN GEN

+ + + Match Ma king Work shop im Mai + + + Mel lon Foun da ti on för dert 
Her ba ri um Ham bur gen se – Cam pus weit er reich bar: Da ten bank Glo bal 
Plants+ + + Chi ne si sche Top An wäl te be su chen zwei mo na ti ge Wei ter bil
dung an der Uni Ham burg + + + 

+ + + Vom 13. bis 16. Mai 2014 ver an stal tet die Ab tei lung In ter na tio na-
les der Uni ver si tät Ham burg einen Match- Ma king- Work shop, zu dem  
Wis sen schaft ler/innen der Fudan und der Mac qua rie Uni ver si ty ein ge-
la den wer den, mit dem Ziel, die Netz werk ko ope ra ti on aus zu bau en. Für 
nä he re In for ma tio nen und bei In ter es se, selbst am Work shop teil zu neh-
men, wen den Sie sich bitte an Dag mar Schrö der- Hu se. + + +

+ + + Die ses Jahr wird das Her ba ri um Ham bur gen se, das über eine au ßer -
ge wöhn li che Pflan zen samm lung ver fügt, zum 6. Mal von der Mel lon- 
Foun da ti on bei der Di gi ta li sie rung von circa 25.000 Ty pen be le gen un ter-
stützt. Be reits seit 2006 wer den his to risch wert vol le Be le ge von Pflan zen 
elek tro nisch er fasst und welt weit ver füg bar ge macht. Bis 2015 wird die 
Mel lon- Foun da ti on das Pro jekt mit ins ge samt rund 630.000 Euro ge för-
dert haben. Das Her ba ri um Ham bur gen se be tei ligt sich seit 2006 am 
Auf au der Da ten bank Glo bal Plants, die 2014 als elek tro ni sche Res sour ce 
cam pus weit frei ge schal tet wurde. + + +

+ + + Knapp vier zig chi ne si sche Top- An wäl te haben im No vem ber und 
De zem ber ver gan ge nen Jah res eine vom Con sor ti um Of ce der Chi-
na- EU School of Law (CESL) an der ju ris ti schen Fa kul tät der Uni ver si tät 
Ham burg or ga ni sier te Wei ter bil dung zum Thema „Cross- Bor der In vest-
ment“ be sucht. Das Trai nings pro gramm um fass te ein hoch wer ti ges Se-
mi nar pro gramm: Re fe ren ten waren An wäl te nam haf ter Kanz lei en und 
Wirt schafts prü fungs ge sell schaf ten. Im Rah men des Be suchs pro gramms 
wur den zahl rei che – für grenz über schrei ten de In ves ti tio nen re le van te – 
In sti tu tio nen be sucht: von der Ham bur ger Han dels kam mer bis zur Eu ro-
päi schen Kom mis si on in Brüs sel. Am bes ten kam je doch das Prak ti kums- 
Pro gramm im De zem ber an, in des sen Rah men die chi ne si schen An wäl te 
die Mög lich keit be ka men, die täg li che Ar beit in in ter na tio na len Kanz lei-
en zu er le ben. Der chi ne si sche Rechts an walts ver ein hat be reits sein In ter-
es se für eine Wie der ho lung des An walt trai nings an der Uni ver si tät Ham-
burg in die sem Jahr an ge kün digt. + + + 
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