
Die digitale Transformation durchdringt 
heute nahezu alle Lebensbereiche in 
immer mehr Teilen der Gesellschaft. 
Damit einher geht der Fortschritt digita-
ler Technologien (z. B. Tablets) und Infra-
strukturen (z. B. Internet (der Dinge)) 
sowie dazugehörige Alltagsanwendungen 
wie Apps auf dem eigenen Smartphone. 
Genau hier setzt ein modernes akademi-
sches Lehr-Lern-Arrangement an. Es ist 
ein sinnvolles Brückenkonzept von der 
rein analogen Lehre hin zu einer tragfähi-
gen Bildung in Zeiten der Digitalisierung. 
Es fördert zugleich die digitalen Kompe-
tenzen aller Beteiligten.

Mobile Learning und Digital Natives

Unter „Mobile Learning“ werden Lern-
formen mit mobilen Medien diskutiert 
(Wilms 2014), die an jedem Ort und zu 
jeder Zeit vollzogen werden können. 
Damit wird nicht nur das Selbststudi-
um angesprochen, das in Reinform auf 
ein eigenverantwortliches Lernen ohne 
Lehrperson unter Nutzung angebotener 
Lehrmaterialien hinausläuft und alleine 
oder in einer Gruppe vollzogen werden 
kann. Die digitale Transformation betrifft 
auch Einsatzmöglichkeiten digitaler 
Begleitangebote für Phasen des analo-
gen Präsenzlernens in einem akademi-
schen Lehrangebot (Wilms 2012). Heutige 
Studierende haben das Internet immer 
griffbereit dabei. An sich digitale Tech-
nikplattformen werden als „soziale Netz-
werke“ verstanden und dortige „Likes“ 
sind eine bedeutsame Statusfrage. Was 
könnte näherliegen, als dieser Genera-
tion digitale Lernunterstützungen anzu-
bieten? 

Ein digital-analoges Lehrangebot 

Im Wintersemester 2018/19 habe ich 
für nebenberuflich Studierende der BWL 
einen bis auf die Abschlussklausur digi-
tal und analog angebotenen Grundlagen-
kurs abgehalten. Grundlegende Vorgabe 
seitens der Fachbereichsleitung war, dass 
die Studierenden zu den Präsenztreffen 
erscheinen können, aber nicht müssen. 
Auch ohne an einem Treffen teilgenom-
men zu haben, sollte es möglich sein, die 
Klausur mit „sehr gut“ abzuschließen. 
Daher sollten alle im Kurs besprochenen 
Folien online zur Verfügung stehen.

Alle im Präsenzstudium besprochenen 
Folien wurden in der benutzten Reihen-
folge in thematisch geordneten Podcasts 
zur Verfügung gestellt. In ihnen wurden 
die in den Treffen gestalteten Reflexio-
nen durch die Einladung zu einer ähnli-
chen schriftlichen Übung nachgeahmt. 
Auf einer eigens für diesen Kurs erstellten 
Wikiversity-Seite (Wilms 2018b) wurden 
vielfältige Lehrunterlagen und weiterge-
hende Informationen dokumentiert.

Wesentliche Eckpfeiler dieses digital- 
analogen Lehr-Lern-Arrangements war 
neben dem Erarbeiten eines an einer 
Klausur orientierten Kursinhaltes, dem 
Ersinnen von praktischen Übungen 
und deren moderierte Reflexion für die 
analogen Präsenztreffen insbesondere das 
Erstellen von

  Wikiversity-Seiten, die öffentlich 
zugänglich sind,

  thematischen, modular abgegrenz-
ten Foliensätzen, die im hausinter-
nen Intranet zugänglich sind,

  themenbezogenen Podcasts, die über 
iTunes U und YouTube zugänglich 
sind, und

  Zugängen zu weltweiten Podcasts-Platt-
formen. 

Mit Mobile Learning die digitale Transforma- 
tion der akademischen Lehre voranbringen

Die digitale Transformation macht keineswegs halt vor der akademischen Lehre. 
Moderne Lehr-Lern-Arrangements nehmen Möglichkeiten der digitalen und der  
analogen Welt auf und nutzen die jeweiligen Stärken. | Von Prof. Dr. Falko E. P. Wilms

Prof. Dr. Falko E. P. Wilms 
Hochschullehrer für Organizational Behaviour 

Fachhochschule Vorarlberg GmbH 
Fachbereich Wirtschaft 

Hochschulstr. 1 
6850 Dornbirn, Österreich

falko.wilms@fhv.at

www.falko-wilms.de/Pro.html

Fo
to

: f
hv

 (A
us

sc
hn

itt
)

28 Fachaufsätze

06 | 2019 DNH

Sonderdruck aus: Die Neue Hochschule, Heft 6/2019



Wikiversity, eine offene Wissensplattform

Für die Digitalisierung akademischer Lehrinhalte 
ist Wikiversity geeignet. Es ist eine Plattform zur 
gemeinschaftlichen Bearbeitung wissenschaftlicher 
Projekte, zum Gedankenaustausch über fachwissen-
schaftliche Fragen und zur Erstellung freier akade-
mischer Kursmaterialien. Darüber hinaus bietet 
Wikiversity die Chance der praktischen Erprobung 
didaktischer Konzepte sowie Möglichkeiten der akti-
ven Konstruktion des Wissens durch Studentinnen 
und Studenten („Lernen durch Lehren“).

Die Wikiversity-Benutzerseite oder: Wer bist du 
und wofür steht die Lehrperson?

Um den Studentinnen und Studenten in Wikiver-
sity eine verlässliche Orientierung zu bieten, ist die 
Erstellung einer Benutzerseite (Wilms 2018a) uner-
setzlich. Oft wird mit Fantasie-Namen gearbeitet, 
aber es sollte der Klarname benutzt werden. Zwar ist 
auf den internen Diskussionsseiten von Wikiversity 
der Ton oft eher kurz, vereinfachend und politisch 
unkorrekt, aber jeder Lehrende sollte hinter dem 
stehen, was er dort veröffentlicht. Auf der Benut-
zerseite werden sinnvollerweise grundsätzliche 
Angaben zum Lehrenden (z. B. Werdegang, Kontakt-
möglichkeit etc.) gegeben. Erfahrungsgemäß ist es 
ratsam, hier den eigenen akademischen Hinter-
grund einzuordnen und alle erstellten Kursseiten 
aufzuführen.

Die Wikiversity-Kursseite oder: Worum geht es in 
deiner Lehre?

Digitale Materialien, insb. verlinkte Podcasts, 
können in einer Kursseite zusammenfassend aufge-
führt und mit der Zeit immer weiter ergänzt werden. 
Jede Kursseite hat sinnvollerweise den gleichen 
Namen wie der angebotene Kurs (Wilms 2018b). 
Erfahrungsgemäß schätzen Studentinnen und 
Studenten dort viele kurz gehaltene thematische 
Sinnabschnitte zum Oberthema des Kurses. Auch 
weiterführende Hinweise zum Erstellen von Notizen, 
Erkennen von Fake News oder zur Methode der 
Benotung werden gut aufgenommen. Mit der Zeit 
können Ergänzungen vorgenommen werden, auch 
von den Studierenden. Eine organische Entwick-
lung durch interessierte Studentinnen und Studen-
ten ergibt sich dabei fast von allein.

Die Podcasts – Zeige, worum es geht, und schwafel 
nicht!

Als digitale Begleitmaterialien auf einer Wikipedia- 
Kursseite sind fremde und insbesondere eigene 
Podcasts interessant. Ein Podcast ist eine über das 
Internet frei verfügbare Mediendatei, die zu jeder 
Zeit und an jedem (internetzugänglichen) Ort über 

Tablets und vor allem über Smartphones abgerufen 
werden. Erfahrungsgemäß eignen sich für das mobile 
Learning besonders gut Dateien von ca. 10–15 min. 
Dauer, in denen fachthematische Folien besprochen 
werden und die über schwarz überblenden. 

Das Seitenverhältnis von für Podcasts geeignete 
PowerPoint-Folien ist nicht das Standardformat 4:3, 
sondern das Breitbildformat 16:9. Im Direktvergleich 
wirkten die Folien dann größer und moderner. Zudem 
füllen sie auf den meisten Smartphones und Tablets 
den Bildschirm am besten aus. Bei der Erstellung der 
Folien sind die Zeichen so groß zu gestalten, dass 
sie im Display eines Smartphones noch gut lesbar 
sind. Es ist wichtig, dabei auch Urheberrechte von 
benutzten Grafiken und Texten zu beachten. Zu 
jedem Thema des Kurses habe ich eine Folienfolge 
erstellt, einen Sprechtext erarbeitet (kein Verlesen 
des Textes!) und beides zusammen aufgenommen. 
Bei jeder Aufnahme passieren viele Fehler (wie zu 
leises/lautes/unverständliches Sprechen, Verspre-
cher, Nebengeräusche, Verlegenheitslaut). Mit eini-
ger Übung wird der Zeitaufwand für neue Podcasts 
schnell kürzer. 

Es war sehr nützlich, im Kurs zunächst einen 
grundlegenden, das Thema einordnenden Überblick 
über den Kurs zu geben (z. B. Wilms 2018c). Diese 
Datei war daher im oberen Bereich der öffentlichen 
Wiki-Seite zum Kurs zu finden. 

Öffentliche Plattformen – Zeige, was du hast und 
was du kannst!

Mit iTunes U und YouTube stehen sehr mächti-
ge, digitale Plattformen bereit, mit denen Podcasts 
weltweit veröffentlicht werden können. Bei iTunes U 

Abbildung 1: Mit eLearning-Elementen erweitertes akademisches Lernen
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sind nur Autoren zugelassen, die an einer der ange-
schlossenen Hochschulen arbeiten. Insofern ist hier 
eine fachliche Tiefe des Dargebotenen zu erwar-
ten. Als akademische Lehrperson ist es förderlich, 
seine Podcasts (z. B. Wilms 2011) in iTunes U zu 
platzieren. Bei YouTube hingegen sind alle Interes-
sierten mit einem Internetzugang zugelassen. Inso-
fern ist die fachliche Tiefe des Dargebotenen nicht 
garantiert. Dafür besteht eine leichte Bedienbarkeit. 
Hinsichtlich der Digitalisierung in der akademischen 
Lehre ist es sinnvoll, als Lehrperson dort einen eige-
nen YouTube-Kanal zu erstellen (z. B. Wilms 2012b) 
und alle erstellten Podcasts aufzuführen.

Mache Erfahrungen und zeig dich als Mensch!

In meinem Kurs wurden die Studierenden vorab 
ausdrücklich in mündlicher und schriftlicher Form 
informiert, dass sie auch ohne eine Teilnahme an 
Präsenztreffen eine sehr gute Klausur bewältigen 
können. Zugänge zum hauseigenen Intranet und zu 
den öffentlichen Wiki-Seiten wurden ausdrücklich 
erläutert und vorab ihre Funktionstüchtigkeit geprüft.

Es zeigte sich, dass ca. 30 Prozent der Kursteilneh-
menden mindesten eine Anwesenheitszeit bevorzug-
ten. Das Auditorium wechselte mehrmals und viele 
Anwesende hatten zuvor bereits einzelne Podcasts 
durchgesehen. In der Präsenzzeit wurde eine Zeit-
einteilung gewählt, die den Themenabgrenzungen 
der Podcasts möglichst nahekam. 

Obwohl den Studentinnen und Studenten bekannt 
war, dass allein der Folieninhalt klausurrelevant sein 
würde, wurden in der Präsenzzeit immer wieder 
weitergehende Einzelfragen gestellt, die sich auf die 
Theoriebasis der Erkenntnisse, auf die grundlegen-
de theoretische Einordnung der Modelle/Theorien 
oder auf präzise Umsetzungsmöglichkeiten an den 
eigenen Arbeitsplatz bezogen. Insofern wurden die 
einzelnen Themenblöcke etwas ausführlicher als in 
den prägnant gehaltenen Podcasts behandelt und 
nach augenscheinlichem Interesse einige Übungen 
sowie Reflexionen durchgeführt.

In ergebnisoffenen Übungen wurden einzelne 
Themen und Gedankengänge nach aktuell wirksa-
mer Interessenlage vertieft. Das Offenlegen aktueller 

Gedankengänge der Lehrperson zeigte – bei allen 
darin befindlichen Fehlerquellen und individuellen 
Vorlieben – den Lehrenden als fehlbaren Menschen 
und machte den Studierenden erkennbar Mut, es im 
Kurs selber auch zu versuchen. 

Erste Erfahrungen

Grundsätzlich zeigte sich, dass ein Detail aus den 
Vorgaben eine fast durchgehende Pfadabhängig-
keit in der Ausarbeitung des Kurses bewirkte, von 
der Entwicklung eines roten Fadens über die Erstel-
lung der Klausur und der daran orientierten Lehr-
mittel und Folienfolge und den dazugehörenden 
Zeitplanungen: die Vorgabe, dass auch ohne aktive 
Teilnahme an der Präsenzlehre eine sehr gute Klau-
sur erreichbar sein sollte. In der Klausur ergab sich 
eine breite Verteilung der erreichten Noten. Nicht 
alle Studierenden konnten positiv abschließen. Es 
waren Nachprüfungen nötig. Allerdings nicht bei 
denen, die wenigstens einmal an einem Treffen 
dabei waren.

In der Nachbesprechung wurde vereinbart, allein 
mit dem Durcharbeiten der beliebig oft wiederhol- 
baren Podcasts eine gute Klausur erreichen zu 
können. Um die wirksame Nachhaltigkeit des Lernens 
zu fördern, deren zukünftig in den Präsenztreffen 
nicht alle Folien der Podcasts besprochen, sondern 
das Erkunden fremder Gedanken und das Plädieren  
für eigene Gedanken eingeübt. Je nach aktuellen 
Interessenlagen werden thematische Tiefbohrungen 
(z. B. konkrete Anwendungsmöglichkeiten und -grenzen 
am eigenen Arbeitsplatz), moderierte Diskussionen 
und angeleitete Reflexionen gestaltet. Die Präsenztref-
fen werden zum nicht wiederholbaren Erlebnis und 
fördern die sozialen Kompetenzen der Anwesenden.

Die Modularität der Lehrinhalte prägt die Planung 
der Zeitscheiben der Präsenztreffen, die Bearbeitung 
von Einzelthemen, die Konstruktion der Podcasts 
und die Klausurgestaltung. Sie ist ein wesentlicher 
Erfolgsfaktor für die erlebte Qualität der Lehre. Sinn-
vollerweise wird zunächst einmal ein Gesamtüber-
blick über das im Kurs behandelte Themenfeld gege-
ben, danach werden sinnvoll abgegrenzte Themen 
behandelt und abschließend wird eine Synopse der 
einzelnen Lernfelder gegeben. 

„Die Lehrperson wird zum Navigator durch das 

Meer des theoretischen bzw. methodischen 

Wissens sowie zum Coach für das Einüben 

konkreter Umsetzungen in die Praxis.“
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Beachte die Stärken der analogen Präsenzlehre!

Bei der Zuhilfenahme digitaler Lehrmaterialien 
sollten die Stärken der Präsenzlehre soweit es geht 
beachtet werden. In der direkten Begegnung können 
die Studierenden:

  zu zusätzlichem Lesen spezieller Literatur über das 
aktuell interessierende Gebiet animiert werden, 
was die Lesefähigkeiten fördert,

  zur mündlichen/schriftlichen/visuellen Skizzie-
rung eigener/fremder Gedanken am Flipchart in 
der Gruppe ermuntert werden, was die Präsenta-
tionsfähigkeit und die Teamfähigkeit fördert,

  die wechselseitig aufeinander bezogene Weiter-
entwicklung der Versprachlichung von Gedan-
ken und Begründungszusammenhängen einüben, 
wodurch die Fähigkeit zum Denken in eigenen 
Beiträgen zum Ganzen gefördert wird.

Mobile Learning kann das analoge akademi-
sche Lernen erweitern, aber nicht ersetzen. Bislang 
wird in Präsenzphasen oft der Lehrstoff vermit-
telt. Übungsphasen werden aus Zeitmangel oft in 
Hausübung verlagert. Stattdessen können Podcasts 

Grundlegendes zum Lernstoff darbieten und von 
den Studierenden zunächst mit Mobile Learning 
angeeignet werden, und zwar wann, wo und wie oft 
sie es möchten. Grundaufgabe dabei ist, sich eigen-
ständig Notizen zu machen und abschließend eine 
schriftliche Zusammenfassung zu erstellen.

Im Präsenzlernen werden die persönlichen schrift-
lichen Zusammenfassungen verglichen und ggf. 
ergänzt. Auf dieser Basis wird das Erlernte mit 
Anwendungsübungen vertieft. Die Lehrperson wird 
zum Navigator durch das Meer des theoretischen, 
bzw. methodischen Wissens sowie zum Coach für 
das Einüben konkreter Umsetzungen in die Praxis 
des einzelnen Studierenden. Damit bleibt weitaus 
mehr Zeit zum Üben als traditionell üblich. 

Insgesamt sind digital-analoge Lehr-Lern- 
Arrangements ein sinnvolles Brückenkonzept von 
der rein analogen Lehre hin zu einer tragfähigen 
Bildung in Zeiten der Digitalisierung. Zugleich 
werden die digitalen Kompetenzen aller Beteiligten 
gefördert. 
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