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Vorbemerkung 

Im Frühjahr 2011 ist an der Fakultät für Geisteswissenschaften erstmals die Nutzung 

von eLearning flächendeckend erhoben worden. Die Erhebung erfolgte teils im Inter-

viewverfahren, teils als Onlinebefragung. Dabei ging es sowohl um methodisch-didak-

tische Grundsatzfragen – z. B.: Was wird jeweils unter eLearning verstanden? Welche 

Formen des eLearning-Einsatzes werden präferiert? – als auch um pragmatische Aspek-

te der Plattformwahl oder des Lehr-/Lernsupports durch das fakultätseigene eLearning-

Büro bzw. durch das Team von AGORA, der eLearning-Plattform an der Fakultät für 

Geisteswissenschaften.  

Verfahren und Ergebnisse der Erhebung werden in dem hier vorgelegten Bericht im 

Einzelnen erläutert. Zur schnelleren Orientierung sind zunächst das Resümee und die 

daraus abgeleiteten Handlungsempfehlungen vorangestellt.    

 

 

1. Zusammenfassung der Ergebnisse 

Die wesentlichen inhaltlichen Ergebnisse der Erhebung betreffen drei Kernfragen: 

  

1. Methodischer Ansatz: eLearning wird an der Fakultät vorrangig in Kombination 

mit Präsenzlehrveranstaltungen – d. h. im Modus des sog. „Blended Learning“ – 

eingesetzt. 

 

2. Verbreitung: Fakultätsweit werden eLearning-Komponenten und ePlattformen 

derzeit in ca. 57% der Lehrveranstaltungen (Vorlesung und Seminare) einge-

setzt. 

 

3. Plattformen: In 60% dieser Lehrveranstaltungen mit eLearning-Unterstützung 

wird die fakultätseigene eLearning-Plattform AGORA verwendet.   

 

Im Zuge der Erhebung wurden Lehrende, die nach eigenen Angaben bislang eLearning 

überhaupt nicht oder nur in sehr geringem Umfang nutzen, zudem gezielt nach den 

Ursachen gefragt, die sie als wesentliche Hindernisse gegenüber dem eLearning-

Einsatz ansehen.  
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4. Akzeptanz: eLearning findet auch bei den bislang selber nicht auf eLearning-

Angebote zurückgreifenden Lehrenden in der Regel prinzipiell Akzeptanz; der 

Verzicht auf den Einsatz ist nur in Ausnahmefällen durch grundsätzliche metho-

disch-didaktische Skepsis begründet. 

 

5. Informationsbedarf, Support; Zeitaufwand: Die Befragten gaben als wesent-

lichen subjektiven Hinderungsgrund für die Verwendung von eLearning man-

gelnde Kenntnis didaktischer Konzeptionen des Blended Learning sowie der ent-

sprechenden Funktionen und Einsatzmöglichkeiten von an der Fakultät verfüg-

baren eLearning-Plattformen an. Als problematisch wird auch der vermutete 

hohe Zeitaufwand für eine Einarbeitung angesehen. 

 

2. Handlungsempfehlungen 

Aus den vorgenannten Ergebnissen leiten sich folgende Handlungsempfehlungen für 

die Fakultät für Geisteswissenschaften mit Perspektive auf eine längerfristige strategi-

sche Verankerung und Fortentwicklung von eLearning/eScience in der geisteswissen-

schaftlichen Lehre ab: 

 

1. Methodisch-didaktischer Fokus des eLearning-Büros: Zentrale Aufgabenstel-

lung des fakultären eLearning-Büros sollte die Erkundung, Aufbereitung und 

Vermittlung von hochschuldidaktisch sinnvollen eLearning-Szenarien sein. Diese 

Szenarien müssen generisch formuliert und praktisch leicht umsetzbar, dabei 

jedoch typologisch im Hinblick auf die spezifischen Bedarfe der Studiengangs-

phasen und die entsprechenden Lehrveranstaltungstypen eines BA-/MA-Stu-

diums ausdifferenziert sein. Rechnung getragen werden sollte hierbei insbeson-

dere fachgruppentypischen Anforderungen wie z. B. den eLearning-Bedarfen 

von Fächern mit fremdsprachlichen Lehr-/Lern-Modulen, von Fächern, deren 

primärer Forschungsgegenstand nichttextuelle Objektdaten sind, oder von be-

sonders forschungsnah konzipierten MA- und Postgraduierten-Studiengängen.  

Aktuelle Arbeitsfelder von besonderer Bedeutung sind insbesondere der Kom-

plex „eAssessment“ und der Paradigmenwechsel zum sog. „mobile computing“ 

(siehe hierzu auch Abschnitt 6). 
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2. Konzentration des eLearning-/eScience-Plattform-Supports: Angesichts der 

eindeutigen Präferenz der bisherigen eLearning-Nutzer für die fakultätseigene 

eLearning-Plattform und ihrer sehr hohen Nutzerzahl sollte der Support im kon-

kreten Anwendungs- und Schulungsbereich auf AGORA konzentriert werden. 

Die Unterstützung alternativer eLearning-Plattformen wie z. B. OLAT oder noch 

einzuführender eAssessment-Lösungen sollte entsprechend nicht aus dem be-

schränkten Budget der Fakultät, sondern aus Zentralmitteln finanziert und ggf. 

beim Zentralen eLearning-Büro (ZeB) der Universität angesiedelt werden. Dies 

empfiehlt sich im Hinblick auf den Bereich eAssessment nicht zuletzt auch aus 

juristischen Gründen.  

 

3. Integration eLearning-Büro/AGORA-Team: Bislang besteht in der Fakultät ei-

ne Zweiteilung in ein fakultäres eLearning-Büro, das primär für übergreifende 

konzeptionelle Fragen zuständig ist, und in das in den Fachbereichen SLM ver-

ankerte AGORA-Team als Supporteinrichtung für die gesamte Fakultät der Geis-

teswissenschaften, die im Wesentlichen praktisch und plattformbezogen agiert. 

Diese funktional sinnvolle Differenzierung der Aufgabenstellungen sollte beibe-

halten, aber nicht länger als strukturell-organisatorische Trennung fortgeführt 

werden.  

Aktuell sind alle drei für die beiden Bereiche zur Verfügung stehenden Mit-

arbeiterstellen (3 x 0,5 TVL 13) dem eLearning-Beauftragten der Fakultät zuge-

ordnet, insofern dieser zugleich Leiter des AGORA-Teams ist. Dieser dem Zufall 

geschuldete Vorteil sollte genutzt werden, um im Hinblick auf eine Amtsnach-

folge eine rechtzeitige Konsolidierung der Organisationsstruktur vorzunehmen. 

Diese Konsolidierung einer Querschnittsfunktion bündelt Ressourcen, verein-

facht Planung, Verwaltung und Budgetierung und garantiert damit auch länger-

fristig einen umfassenden, konzeptionell reflektierten wie praxisnah orientier-

ten eLearning-Support an der Fakultät für Geisteswissenschaften. 
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3. Methodik und Skopus der Erhebung 

Für die Erhebung zum Einsatz von eLearning an der Fakultät für Geisteswissenschaften 

wurden zunächst zwei Fragebögen erstellt, die sich an unterschiedliche Zielgruppen 

richteten:  

 

 Fragebogen (a) für Lehrende, die bereits eLearning einsetzen; 

 Fragebogen (b) für Lehrende, die bisher auf den Einsatz von eLearning verzichtet 

haben. 

 

Per Mail wurde sodann eine repräsentative Auswahl von Lehrenden an der Fakultät für 

Geisteswissenschaften gebeten, sich für die Befragung zur Verfügung zu stellen. 

Insgesamt 13 Interviews wurden dann im Zeitraum von Februar bis März 2011 von der 

damaligen eLearning-Koordinatorin Kirsten Kock in persönlichen Gesprächen durch-

geführt. In einem zweiten Verfahrensschritt wurden anschließend beide Umfrage-

bögen auf der Website des eLearning-Büros der Fakultät für Geisteswissenschaften 

(www.gwiss.uni-hamburg.de/elearning/index.html) online gestellt und nunmehr 

sämtliche Lehrenden der Fakultät per Rundmail über den Fakultätsverteiler gebeten, 

sich an der Umfrage zu beteiligen.  

Insgesamt haben 83 Personen an der Befragung teilgenommen; ein Fragebogen 

musste als ungültig gewertet werden. Rückmeldungen gab es aus sämtlichen sieben 

Fachbereichen der Fakultät; auch die verschiedenen Institute der Fachbereiche waren 

insgesamt angemessen repräsentiert. Folgende Fachbereiche und Institute sind in der 

Befragung im Einzelnen vertreten:  

 
1. Fachbereich Evangelische Theologie 

 Institut für Praktische Theologie 

 Institut für Altes Testament 

 
2. Fachbereich Sprache, Literatur, Medien (SLM I) 

 Institut für Germanistik I 

 Institut für Germanistik II (inklusive Zentrum für Theaterforschung und Arbeitsstelle Studium und Beruf) 

 Institut für Medien und Kommunikation 

 Institut für deutsche Gebärdensprache 

 
3. Fachbereich Europäische Sprachen und Literaturen (SLM II) 

 Institut für Griechische und Lateinische Philologie 

 Institut für Romanistik 

 Institut für Slavistik 

 Institut für Finnougristik/Uralistik 
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4. Fachbereich Geschichte  

 Historisches Seminar 

 Institut für Alte Geschichte 

 
5. Fachbereich Philosophie  

 Philosophisches Seminar 

 
6. Fachbereich Kulturgeschichte und Kulturkunde 

 Archäologisches Institut (hier auch die Abteilung für Ur- und Frühgeschichtliche Archäologie) 

 Institut für Ethnologie 

 Institut für Volkskunde/Kulturanthropologie 

 Kunstgeschichtliches Seminar 

 Musikwissenschaftliches Institut 

 
7. Fachbereich Asien-Afrika-Wissenschaften 

 Asien-Afrika-Institut (einschließlich Abteilung für Sprache und Kultur Chinas)  

 Sprache und Kultur Japans 

 Sprache und Kultur Thailands 

 Afrikanistik und Äthiopistik 

 

 

Um einen möglichst umfassenden Überblick in Bezug auf den Einsatz von neuen Me-

dien in der Lehre zu erhalten, wurde der Begriff „eLearning“ in der Befragung sehr weit 

gefasst: Das Bedeutungsspektrum reicht entsprechend von der konzeptionell an-

spruchslosen reinen Materialbereitstellung auf Lernplattformen wie OLAT und AGORA 

über zugleich passive wie interaktive Mischformen des Lernens mit multimedialem 

Einsatz bis hin zur Durchführung komplett virtueller Lehrveranstaltungen.  

 

4. eLearning an der Fakultät für Geisteswissenschaften:  
Bestandsaufnahme 

 

4.1 Erfahrungen mit dem Einsatz von eLearning 

Von den Befragten setzen 58 Lehrende eLearning in ihren Veranstaltungen ein, 25 Leh-

rende verzichten derzeit noch auf den Einsatz. Die meisten Lehrenden, die eLearning 

einsetzen, haben in Gesprächen mit Kollegen von den zur Verfügung stehenden Platt-

formen erfahren (ca. 40%). 
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4.1.1 Zum Einsatz von Plattformen und Werkzeugen 

86% der Lehrenden mit eLearning-Kenntnissen nutzen AGORA, die fakultätsspezifische 

CommSy-Plattform; 22% verwenden OLAT:  

 

 

AGORA wird von den Lehrenden grundsätzlich als benutzerfreundlich und selbsterklä-

rend beschrieben; auch die Studierenden hätten generell keine Schwierigkeiten im 

Umgang mit AGORA. OLAT wird als deutlich komplexer und nur mit Vorkenntnissen 

bzw. nach einer Einführung als gut nutzbar wahrgenommen. 

Positiv bewertet werden in AGORA die flachen Hierarchien. Verbesserungsvorschlä-

ge (z. B. Optimierung der Textdarstellung, der Navigation und der Funktion zum Hoch-

laden von Videomaterial; bessere Nutzerführung; Probleme mit der Java-Kompatibili-

tät) werden vom AGORA-Team aufgegriffen und in kommenden Releases umgesetzt.  

Am häufigsten werden ePlattformen eingesetzt, um 
 

 textbasierte bzw. multimediale Lehrmaterialien bereitzustellen (99% bzw. 61%), 

 auf aktuelle Ankündigungen hinzuweisen und über organisatorische Aspekte zu 
informieren (77%), 

 Online-Diskussionen bzw. Referate durchzuführen (30%), 

 studentische Arbeitsgruppen einzurichten (26%), 

 kollaborativ Aufgaben zu bearbeiten (25%),  

 Lehrveranstaltungen vor- oder nachzubereiten (23%). 

 

Eine geringe Rolle spielen ePlattformen für Teleteaching / Distance Teaching (1,75%). 

Abbildung 1: 
Qualitative Nutzung 

der Plattformen 
(Mehrfachnennungen 

waren möglich)
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4.1.2 Zum Einsatz und zur Akzeptanz von eLearning  

Zum Einsatz kommen eLearning-Einheiten sowohl in Seminaren als auch in Vorlesun-

gen und Sprachkursen. Am häufigsten wird eLearning in Seminaren eingesetzt (42%), 

selten auch zur Unterstützung von Forschungsprojekten (5%) und Tutorien (7%). Bei 

den Vorlesungen liegt die Zahl der Teilnehmer zwischen 50 und 300. In den Seminaren 

und Sprachkursen variiert die Teilnehmerzahl zwischen 10 und 30. Ein Seminar wurde 

mit 65 Teilnehmern durchgeführt.  

53% von 58 befragten Lehrenden mit eLearning-Erfahrungen schätzen die Akzep-

tanz von eLearning bei den Studierenden grundsätzlich als hoch ein, 22% als sehr hoch. 

 

 

Abbildung 2: 
eLearning-

Einsatz in Lehre 
und Forschung 

(Mehrfach-
nennungen 

waren möglich)
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4.2 Hinderungsgründe für den Einsatz von eLearning 

Bei den Lehrenden, die bisher auf eLearning verzichten, spielt der Faktor Zeit eine Rolle: 

38% gaben an, nicht ausreichend Zeit für den Einsatz von eLearning zu haben und den 

Aufwand für zu groß zu halten. 50% kennen sich generell nicht mit eLearning aus; 27% 

der Befragten halten den Einsatz von eLearning in Lehrveranstaltungen grundsätzlich 

für nicht sinnvoll. 

Ein weiterer häufig genannter Hinderungsgrund sind fehlende Kenntnisse der 

eLearning-Plattformen und ihrer Funktionen. Zu einer ablehnenden Haltung führt auch 

das Missverständnis, eLearning ersetze den Präsenzunterricht. Inhaltliche Monita (z. B. 

mangelnde Eignung für Gruppenarbeit) lassen sich in vielen Fällen nicht auf fehlende 

Funktionen der Plattformen, sondern auf Informationslücken zurückführen. 

 

 

 

Abbildung 3: 
Gründe für den Verzicht 

auf eLearning 
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5. eLearning an der Fakultät für Geisteswissenschaften:  
Bedarfsanalyse 

 

 

5.1 Einsatzszenarien und Desiderata 

Die Mehrheit der befragten Lehrenden steht dem Einsatz von eLearning in Lehrveran-

staltungen positiv gegenüber. Das Spektrum der vorstellbaren und z. T. bereits reali-

sierten Szenarien deckt die ganze Bandbreite des eLearning-Einsatzes ab (siehe 

Punkt 4) und umfasst  

 

1. die Bereitstellung von Videos und Podcasts, 

2. das Ersetzen bestimmter Lehreinheiten durch eLearning-Bausteine, 

3. Selbsttests, 

4. kursbegleitende Blogs, 

5. komplexe Blended-Learning-Kurse, 

6. rein elektronisch angebotene Vorlesungen bzw. Sprachkurse für ein  
Fernstudium, 

7. elektronische Prüfungen.  

 

Zu den Desiderata in Bezug auf die Plattform AGORA zählen ein Fragebogen- bzw. Eva-

luations-Plugin, die Möglichkeit der Aufgabenterminierung sowie ein Live-Chat, mit 

dessen Hilfe Dozenten oder Tutoren Kleingruppen betreuen können. 

Interessant erscheint der Wunsch eines befragten Lehrenden nach einer Vereinheit-

lichung des Portalangebots an der Fakultät für Geisteswissenschaften, da insbesondere 

die Studierenden – je nach Studiengang – parallel mit vielen verschiedenen Plattfor-

men arbeiten müssten. Dieser Hinweis schließt an Überlegungen der eLearning-Büros 

aller Fakultäten sowie des Zentralen eLearning-Büros (ZeB) an, einen „Single Point of 

Entry“ einzuführen, über den die Nutzer auf die verschiedenen eLearning-Angebote der 

Universität Hamburg zurückgreifen können.  
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5.2 Technischer und methodisch-didaktischer Support 

Von 49 Lehrenden, die bereits eLearning einsetzen, wünschen sich 53% technische, 47% 

methodisch-didaktische Beratung und Unterstützung.  

Von 24 Lehrenden, die zur Zeit kein eLearning einsetzen, melden sogar 83% einen 

Bedarf an methodisch-didaktischer Beratung an; 58% benötigen technische Beratung. 

 

5.2.1 Bedarf an technischer Beratung  

Im Bereich der technischen Beratung ist der Informationsbedarf zur Lernplattform 

OLAT und zur Software Adobe Connect auffällig. Von 47 Lehrenden, die bereits 

eLearning einsetzen, wünschen sich 38% Beratung zu OLAT und 21% Informationen zu 

Adobe Connect. Bei 23 Lehrenden, die noch kein eLearning einsetzen, belaufen sich die 

Prozentzahlen auf 26% (OLAT) und 13% (Adobe Connect). Dieser Bedarf ist so zu inter-

pretieren, dass diese Angebote zum Zeitpunkt der Befragung nur wenigen Lehrenden 

bekannt waren. 

Auffällig ist ebenfalls, dass die Beratung zu AGORA nur von 23% der Lehrenden ge-

wünscht wird, die bereits eLearning einsetzen. Der Beratungsbedarf bei Lehrenden, die 

noch kein eLearning einsetzen, liegt mit 52% deutlich höher. 

 

5.2.2 Bedarf an methodisch-didaktischer Beratung  

Im methodisch-didaktischen Bereich herrscht bei fast allen angegebenen Themen ein 

Bedarf an Information und Beratung, vor allem aber 

 

 bei der Gestaltung von Gruppenarbeit mit eLearning (Lehrende mit Vorkennt-
nissen: 53% von 47 Befragten; Lehrende ohne Vorkenntnisse: 55% von 20 Be-
fragten) und 

 der Entwicklung von Methoden für Selbsttests und Übungen (Lehrende mit Vor-
kenntnissen: 53% von 47 Befragten; Lehrende ohne Vorkenntnisse: 60% von 
20 Befragten). 

 

In den persönlich geführten Interviews wurde deutlich, dass die vielseitigen Einsatz-

möglichkeiten von eLearning den meisten Lehrenden nicht bekannt sind. Durch den 

Fragebogen bekamen sie einen ersten Eindruck, und ihr Interesse wurde geweckt. So 

lässt sich auch der relativ hohe Bedarf an Beratung und Unterstützung in allen Berei-

chen der Methodik und Didaktik erklären. 
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Abbildung 4: 
Methodisch-didaktischer Beratungsbedarf 

von Lehrenden mit eL-Kenntnissen
(Mehrfachnennungen waren möglich)

Abbildung 5: 
Methodisch-didaktischer Beratungsbedarf 

von Lehrenden ohne eL-Kenntnisse
(Mehrfachnennungen waren möglich)
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5.3 Informations- und Beratungsangebote: Praxisbeispiele und Workshops 

Die Lehrenden zeigen sich für alle angebotenen Formen der Beratung offen. Am meis-

ten sagen ihnen jedoch die Beratung vor Ort und online zur Verfügung gestellte Praxis-

beispiele zu. Auch ein größeres Workshop-Angebot mit der Möglichkeit des Erfah-

rungsaustauschs fände ein Großteil der Lehrenden hilfreich, unabhängig davon, ob sie 

bereits eLearning einsetzen oder nicht. 

Wiederholt geben die Lehrenden an, dass ihnen gar nicht bekannt sei, welche Mög-

lichkeiten zum Einsatz von eLearning an der Fakultät zur Verfügung stünden. Häufig 

wird entsprechend der Wunsch nach einer allgemeinen Informationsveranstaltung 

zum Thema „eLearning in den Geisteswissenschaften“ geäußert.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 6: 
Wunsch nach Beratungsangeboten von 

Lehrenden mit eL-Kenntnissen 
(Mehrfachnennungen waren möglich)
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5.4 Unterstützung bei der Vorbereitung und Durchführung von  
eLearning-Angeboten 

Von 58 Lehrenden, die bereits eLearning einsetzen, melden 51% einen größeren Bedarf 

an Hilfskräften für die Durchführung von eLearning-Angeboten an. Von 24 befragten 

Lehrenden, die zur Zeit kein eLearning einsetzen, wünschen sich 29% Unterstützung 

durch Hilfskräfte. 

Die befragten Lehrenden würden sowohl eine Unterstützung durch eTutoren als 

auch die Bereitstellung von Mitteln für eigene Hilfskräfte in Anspruch nehmen (Leh-

rende mit Vorkenntnissen: 55% von 44 Befragten; Lehrende ohne Vorkenntnisse: 38% 

von 24 Befragten). 

Der Einsatz hängt stark von der jeweiligen Lehrveranstaltung ab. So bevorzugen Leh-

rende mit einem diskursorientierten eLearning-Konzept den Einsatz eigener Hilfskräfte 

während der gesamten Lehrveranstaltung. Lehrende, die ein komplexeres Blended- 

Abbildung 7: 
Wunsch nach Beratungsangeboten 

von Lehrenden ohne eL-Kenntnisse; 
(Mehrfachnennungen waren möglich) 
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Learning-Szenario mit multimedialen und interaktiven Anteilen umsetzen möchten, 

haben entsprechend in der arbeitsintensiven Vorbereitungsphase einen höheren Be-

darf an Unterstützung durch eTutoren. 

Die Anrechnung von eLearning-Bestandteilen auf das Lehrdeputat erachten 54% der 

Lehrenden, die eLearning einsetzen, als sinnvoll und förderlich. Allerdings scheint die 

fehlende Anrechnung nicht ausschlaggebend für den bisher ausgebliebenen Einsatz 

von eLearning zu sein: Nur 8% gaben die fehlende Deputatsanrechnung als Grund da-

für an, bisher auf den Einsatz verzichtet zu haben.  

 

 

6. eLearning an der Fakultät für Geisteswissenschaften:  
Notwendige Schritte 

Die Umfrage zeigt, dass bei der Mehrheit der Befragten ein Interesse an eLearning be-

steht und erste Veranstaltungen und Seminare erfolgreich als Blended-Learning-Ange-

bote umgesetzt werden. Allerdings war vielen Lehrenden ein Großteil der Plattformen 

und eLearning-Werkzeuge vor der Umfrage nicht bekannt, ebenso wie das Beratungs-

angebot an der Fakultät für Geisteswissenschaften.  

Die dennoch hoch eingeschätzte Akzeptanz und Attraktivität multimedialer Lern-

angebote zeigen, dass diese durch die nötige Unterstützung und Beratung weit mehr 

zum Einsatz kommen könnten als bisher. Ein weiterer wichtiger Punkt neben der Un-

terstützung und Beratung ist die Weiterentwicklung des eLearning. Der vermehrte Ein-

satz von Smartphones und Tablet-PCs fordert eine Anpassung der multimedialen Lern-

inhalte. Neben reinen eLearning- und Blended-Learning-Angeboten rücken nunmehr 

vermehrt Mobile-Learning-Methoden (mLearning). Der technologische Paradigmen-

wechsel zum sog. „mobile computing“ zieht insofern einen didaktischen Paradigmen-

wechsel nach sich, der nicht ignoriert werden kann.    

 

An dieser Stelle muss das eLearning-Büro der Fakultät ansetzen und die Lehrenden zu-

künftig:  
 

 umfassender zum Thema eLearning/Blended Learning und mLearning (Grund-
lagen, Einsatzszenarien, Mehrwert für die Lehre) informieren,  

 bei der Konzeption und Durchführung von eLearning- bzw. mLearning- bzw. 
Blended-Learning-Angeboten unterstützen (vor allem in AGORA als der spezi-
fisch geisteswissenschaftlichen ePlattform), 
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 eine Sprechstunde anbieten, um individuell beraten und unterstützen zu kön-
nen und 

 Möglichkeiten zum Ausprobieren von mLearning auf mobilen Geräten anbieten. 

 

 

Denkbar wären folgende, auf die spezifischen Bedürfnisse von Geisteswissenschaftlern 

zugeschnittene Instrumente: 
 

 allgemeine Informationsveranstaltungen zum Thema eLearning, um eine ge-
meinsame Definition, ein gemeinsames Verständnis von eLearning zu schaffen 
(Vorträge, Workshops), 

 Bereitstellung eines Pools mit eLearning-Szenarien (Podcasts, Beispielräume auf 
AGORA, Materialsammlung), 

 Bereitstellung eines eLearning-Startpakets (insbesondere für Lehrende, die noch 
kein eLearning oder Content Management System eingesetzt haben), 

 ein regelmäßig stattfindendes eLearning-Forum mit Praxisberichten,  

 ein aktueller Blog zum Einsatz von eLearning (Szenarien, Erfahrungen, Kritik), 

 Einsatz von geschulten eTutoren, 

 Bereitstellung eines individuellen Beratungsangebotes für Lehrende und me-
thodisch-didaktischer Support, 

 Webinar-Angebote zu spezifischen eLearning-Fragen, 

 Bereitstellung konsolidierter Informationen über vorhandene Möglichkeiten für 
die Umsetzung von eLearning- und Blended-Learning-Konzepten, inkl. einer 
Übersicht der Ansprechpartner. 

 

Entsprechende Angebote lassen sich nur mit einer angemessenen finanziellen und per-

sonellen Ausstattung durch die Fakultät für Geisteswissenschaften konzipieren und 

umsetzen. Entsprechend müssen die Mitarbeiterstellen (eLearning-Koordinator/in, 

AGORA-Team) langfristig gesichert und durch die Bereitstellung und Gewährleistung 

personeller und finanzieller Ressourcen (Studentische Hilfskräfte, eTutoren; Sachmittel 

sowie Reisekosten für die Teilnahme an Fortbildungsveranstaltungen und Konferen-

zen) ergänzt werden.  


