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Kurzdarstellung 

1. Aufgabenstellung 

Im Verbundprojekt eCULT (eCompetence and Utilities for Learners and Teachers) haben elf Hoch-
schulen und zwei Vereine gemeinsam an der Verbesserung der Lehrqualität mit dem Ziel zusam-
mengearbeitet, den didaktisch sinnvollen Einsatz digitaler Lerntechnologien in großer Breite zu 
intensivieren.   

• Lehrenden und Studierenden (Learners and Teachers) sollten standortübergreifend digitale 
Werkzeuge (Utilities) zur Verfügung gestellt und Kompetenzen im Umgang mit ihnen 
(eCompetence) vermittelt und so in der Lehre verbreitet werden.  

• Fachwissenschaftlich orientierte Didaktikerinnen und Didaktiker sollten beim Einsatz der 
Werkzeuge in Lehre und Studium beraten und unterstützen 

• didaktisch-technischen Expertinnen und Experten sollten jeweils über fundierte Kenntnisse 
und Erfahrungen verfügen und sowohl Lehrende wie auch Berater*innen unterstützen und 
zudem  die Bereitstellung und Weiterentwicklung der eingesetzten Utilities koordinieren.  

• Spezifische Stärken und Erfahrungen einzelner Hochschulen sollten im Verbund geteilt 
und sinnvoll genutzt werden. 

 
Im Rahmen des Vorhabens des Verbundprojekts lagen die besonderen Schwerpunkte der HBK 
Braunschweig in der Eruierung der besonderen Anforderungen in den künstlerisch-gestalterischen 
und kunst-/medienwissenschaftlichen Studiengängen für den sinnvollen didaktischen Einsatz digi-
taler Lerntechnologien auf der Basis der im Verbund entwickelten Beratungsmaßnahmen und 
Werkzeuge.  
Konkret: 

1. Intensivierung didaktischer Lehr- und Lernunterstützung durch LMS 
2. Unterstützung Studierender bei einem zunehmend selbstorganisierten Studium durch 

Lernbegleitung mit der ePortfolio-Methode und der Einführung und Weiterentwicklung 
softwarebasierter Werkzeuge zur Dokumentation, Reflexion und Präsentation individueller 
Lernbiografien (Bereich: eAssessment: ePortfolio) 

3. Unterstützung videobasierter Lehr- und Lernformen (Aufzeichnung, Coaching, Videotuto-
rials, Animationen), Entwicklung niedrigschwelliger Aufnahme-, Bearbeitungs- und Distri-
butionsverfahren 

4. Beratung und Unterstützung von Beratenden und Lehrenden und Entwicklung entspre-
chender Unterstützungsformate und nachhaltige Sicherung als didaktische Muster, sowie 
Entwicklung passender Softwareformate 

Für die Umsetzung standen zwei halbe Stellen zur Verfügung: Eine didaktisch Expertin mit 
Schwerpunkten zu 1., 2. und 4., sowie ein didaktisch-technischer Experte mit Schwerpunkt auf 2., 3. 
und 4.. 

2. Voraussetzungen, unter denen das Vorhaben durchgeführt wurde  

Die HBK ist eine künstlerisch-wissenschaftliche Hochschule, in der zwar die Benutzung und Aus-
bildung digitaler Gestaltungswerkzeuge (Bild/Foto, Animation, Video, interaktive Programme, Au-
dio,...) für gestalterisch-künstlerische Vorhaben mehr oder weniger großer Teil des Lehrprogramms 
war, jedoch wurden diese Technologien kaum zur Unterstützung von  Lehr- und Lernprozessen 
genutzt. 
In der Lehre gab es an der HBK allerdings kaum einen Einsatz digitaler Technologien und Werk-
zeuge. Eine eigene Stelle zur hochschuldidaktischen Beratung und Unterstützung der Lehrenden 
gab es an der HBK nicht, entsprechende Maßnahmen konnten vereinzelt an der TU Braunschweig 
genutzt werden.  
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3. Wissenschaftlicher und technischer Stand (Grundlagen, Instrumente) 

Im Sommersemester 2006 wurde erstmals ein LMS (stud.IP) eingeführt und seit 2007 stetig in den 
Regelbetrieb überführt, in der Praxis aber nur vereinzelt genutzt. 
Eine "Arbeitsstelle Computergrafik und Ästhetische Erziehung (ACE)" hatte seit Mitte der 1980er 
Jahre mit Erfahrungen o.g. digitaler Technologien und Werkzeugen in der Kunstpädagogik. Im 
Rahmen des Landesprogramms "Neue Technologien und Schule" wurden in der ACE zentral für 
Niedersachsen Unterrichtseinheiten entwickelt und Fortbildungsprogramme für niedersächsische 
Kunsterzieher*innen durchgeführt. In der Folge wurden Kunst-Informationssysteme in Zusammen-
arbeit mit dem Sprengel Museum Hannover (SMH) und dem Verlag Schlütersche entwickelt (didak-
tische CD-ROMs zu verschiedenen Künstlern aus dem SMH). 
Die ACE wurde nach Pensionierung des verantwortlichen und leitenden Professors umbenannt 
(zentrale Einrichtung für Mediendidaktik und Bildungsdienste – ZMB) und vom jetzigen Projektlei-
ter mit dem Schwerpunkt auf eLearning-Methoden und -Technologien weitergeführt 
In dieser Zeit wurde gemeinsam mit der Kunstwissenschaft und in Kooperation mit Uni Osnabrück 
ein gefördertes ELAN III-Projekt zum eLearning in der Kunstwissenschaft erfolgreich durchge-
führt. 

4. Zusammenarbeit mit anderen (hochschulexternen) Stellen 

Mit Beginn des eCULT-Projekts wurde hochschulintern eine "zentrale Einrichtung Qualität in Stu-
dium und Lehre" gegründet, in der alle Service-Einrichtungen und auch das hochschuleigene 
QPL-Projekt "QSL in Art" zusammengeführt wurden. (Studienkoordination, International Office, 
Career Services, mediengestütztes Lehren und Studieren, Studienberatung usw.) 
Hochschulextern war eine Zusammenarbeit zwischen den Verbundhochschulen essentiell. So wur-
den von Beginn an entsprechende Kommunikations-, Distributions- und Sicherungskanäle aufge-
baut und genutzt, gemeinsam Beratungsunterlagen erstellt und Softwaresysteme zur Erprobung 
neuer Lehr- und Lerntechnologien (z.B. Instanzen von ePortfolio-Plattform oder LMS) zur Verfü-
gung gestellt. (Näheres siehe Verbundbericht) 

Planung und Ablauf des Vorhabens  

Folgende Arbeitsschritte wurden geplant und durchgeführt: 
1. Bestandsaufnahme und Analyse didaktischer Bedarfe an einer künstlerisch-wissenschaftlichen 

Hochschule in den Handlungsfeldern des  
2. Organisatorische Einbindung in der Hochschule, Einrichtung einer zentralen Einrichtung Qua-

lität in Studium und Lehre (ZQL) an der HBK (Zusammenschluss der zentralen Studienbera-
tung, der zentralen Einrichtung für mediengestützte Bildung und dem BMBF-geförderten Pro-
jekts QSL in Art  mit Studienkoordination, Career Services und International Office)  

3. Recherche Hard- und Software, Systeme für die relevanten Themenbereiche Videobasierte 
Lehre und ePortfolio sowie Einrichtung und Weiterentwicklung von LMS (stud.IP), ePortfolio-
system (Mahara), Distributions- und Beratungsplattform 

4. Entwicklung für Beratungs- und Unterstützungsangebote intern incl. Dokumentations- und 
Sicherungsverfahren u.a. im Dokumentenmanagementsystem (Alfresco), Installation und Ein-
richtung einer zentralen verbundweiten Kommunikations-, Austausch- und Dokumentations-
plattform, Einrichtung regelmäßig stattfindender Präsenz- und Videokonferenzen (ca. 4 Mitar-
beiterstunden pro Woche) zu den einzelnen Handlungsfeldern und Arbeitspaketen 

wissenschaftlicher und technischer Stand 

... 
 

Eingehende Darstellung  
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Verwendung der Zuwendung 

Die Zuwendung wurde antragsgemäß im Wesentlichen für Personal (Beschäftigte E12 – E15) ver-
wendet. Andere bewilligte Mittel aus der Zuwendung mussten teilweise umgewidmet werden bzw. 
konnten nur aus Hochschulmitteln finanziert werden (Überziehung ca. 2,25%). Insbesondere waren 
dieses notwendige Reisekosten und Kosten für weiteres Personal.  

Erzielte Ergebnisse im Einzelnen 

Intensivierung	didaktischer	Lehr-	und	Lernunterstützung	durch	LMS	
Allgemeines Ziel war es, die Nutzung des im Sommersemester 2006 erstmals probeweise eingeführ-
ten LMS stud.IP zu verbreitern, um damit die Basis für eine bessere Kommunikation zwischen Stu-
dierenden und zwischen Studierenden und Lehrenden und den Austausch von Unterrichts- und 
Studienmaterialien zu schaffen. Insbesondere wurden dabei vier Strategien verfolgt: 

1. Information der Lehrenden und Studierenden über Flyer, Plakate, E-Mailaktionen und In-
formationen auf der Homepage 

2. Einführungsveranstaltungen für Erstsemester zum Beginn ihres Studiums. Dafür wurde je-
weils im LMS eine Community eingerichtet, die dem Kennenlernen und der Kommunika-
tion der Erstsemester untereinander, dem Austausch von Materialien und Informationen, 
der Unterrichtung der Studierenden von Seiten der Studiengangskoordination sowie der 
allgemeinen Information diente (z.B. Einrichtung eines Glossars wichtiger Begriffe zum 
Studium als Wiki, Tutorials zur Nutzung digitaler Lehr- und Lerntechnologien usw.) 

3. Entwicklung und Unterbreitung von Beratungs- und Unterstützungsangeboten an Lehrende 
zum didaktisch sinnvollen Einsatz des LMS in Lehrveranstaltungen.  

4. Entwicklung, Produktion und Veröffentlichung von Beratungsunterlagen, Tutorials und vi-
deobasierten Hilfen zur sinnvollen Nutzung des LMS für Studierende und Lehrende. Ein 
anfangs dafür eingeführte, wikibasierte Wissensdatenbank (Knowledgebase) erwies sich da-
bei als schwer zu handhabendes System, so dass die Materialien in einem stud.IP-Wiki und 
an anderen Stellen abgelegt wurden. Diese Sammlung wird in Zukunft auf einem zentralen 
elearning-Server abgelegt werden sollen. Dieser Server soll auch öffentlich online zugäng-
lich sein – eine CC-Lizenz ist vorgesehen. 

Für die Entwicklung war ausschließlich das geförderte Personal notwendig, es wurde aber durch 
vorhandenes Personal aus anderen Bereichen unterstützt. 
Der Nutzen zeigt sich am Erfolg der Maßnahmen: 
- Die Nutzung des LMS hat in der Projektlaufzeit sowohl bei Studierenden wie auch bei Lehren-

den signifikant zugenommen (WS 2011/12: 78 eingetragene Lehrveranstaltungen mit 930 Teil-
nehmer*innen, WS 2016/17: 265 eingetragene Lehrveranstaltungen mit 3472 Teilnehmer*innen). 

- Auf Präsidiumsbeschluss werden ab Sommersemester 2017 alle Lehrveranstaltungen in stud.IP 
übertragen, die Anmeldungen zu den Lehrveranstaltungen erfolgt grundsätzlich über das LMS. 
Das LMS wurde im Projektverlauf entsprechend erweitert und angepasst, eine Schnittstelle 
zwischen dem Vorlesungsverzeichnis und dem LMS wurde programmiert und wird zum Som-
mersemester 2017 erstmals eingesetzt. Sie erleichtert Lehrenden den Einstieg und die Nutzung 
des Systems nachhaltig. 

Bereich	eAssessment:	ePortfolio	
Besonders in den künstlerisch-gestalterischen Studiengängen (Freie Kunst, Design) wird von den 
Studierenden ein hohes Maß an Selbstorganisation des Studiums gefordert. Es hatte sich gezeigt, 
dass viele Studierende hierfür intensive Beratungen und Unterstützung benötigten. Nach eingehen-
der Analyse und Recherche wurde das ePortfolio auf der Basis von Mahara als softwarebasiertes 
Werkzeug zur Unterstützung selbstregulierender und reflexiver Studiendokumentation und -pla-
nung eingerichtet und eingeführt (https://eportfolio.hbk-bs.de). Insbesondere sollen Studierende 
das System nutzen, um ihre eigene Kompetenzentwicklung zu erkennen, zu reflektieren, zu planen 
und damit bewusster zu studieren. So sollen durch gezieltes Zusammenstellen von Artefakten und 
reflexiven Texten Darstellungen der Kompetenzentwicklung entstehen. Dazu wurden Beratungsma-
terialien konzipiert und erprobt. Ziel war, ePortfolios als Prüfungsform in die allgemeine Prüfungs-
ordnung zu etablieren.  

1. Umfangreiche Recherche zu dem sehr komplexen Themenfeld ePortfolio (Literatur, Kon-
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zepte, Beispiele), verbundweite Bereitstellung der Ergebnisse. 
2. Erstellung und Bereitstellung von Beratungsmaterialien für Beratende innerhalb des Ver-

bundes (Literatur, Konzepte, Beispiele). 
3. Konzeption und Erstellung eines Motivationsvideos zu ePortfolios sowie eines Einführungs-

videos für Erstsemester 
4. Informationsschreiben und Infoveranstaltungen für Lehrende, als Expertin auch an anderen 

Hochschulen des Verbundes (Beratungen, Workshops, Vorträge) 
5. seit WS 2013/14 je Semester eine Seminarveranstaltung zur Portfolio-Methode für Studie-

rende sowie individuelle Lernberatung und Begleitung von Studierenden mit ePortfolio. 
6. Webinar zur Portfolio-Methode in künstlerisch-gestalterischen Studiengängen innnerhalb 

der eCULT-Webinarreihe 
 
Für Entwicklung und Durchführung war ausschließlich das geförderte Personal notwendig. 
Der Nutzen zeigt sich am Erfolg der Maßnahmen: 
- Die Anzahl der individuellen Beratungsfälle, die Teilnehmerzahl in den Portfolioseminaren 

und die Nutzung des ePortfolio-Systems durch Studierende hat in der Projektlaufzeit stetig zu-
genommen. Dieses konnte unter anderem auch auf die enge Zusammenarbeit mit dem Career 
Service, dem International Office und der zentralen Studienberatung zurückgeführt werden.  

- Im Wesentlichen handelte es sich bei den ePortfolios um Kompetenzentwicklungsportfolios, 
die die Studierenden durch das gesamte Studium begleiten. Zur Zeit sind im System ca. 100 
HBK-Studierende registriert (entspricht ca. 9%), mit stetig steigender Tendenz. Die Ergebnisse 
zeigen zum großen Teil eine intensive Arbeit mit den Portfolios, für deren Umfang der stan-
dardmäßig zur Verfügung gestellte Speicherplatz (250 MB) vielfach nicht ausreichte. 

- Eine Evaluation der Seminarveranstaltungen zeigte ausnahmslos positive Einschätzungen bzgl. 
des Nutzens für die eigene Studienplanung und für die Entwicklung eines eigenen Profils. Es 
zeigte sich aber auch, dass eine rein technische Unterweisung in die Nutzung der ePortfolio-
Software bei weitem nicht ausreichend ist, sondern dass die Studierenden möglichst frühzeitig 
eine Einführung und Übung in die zugrundeliegende Portfolio-Methode benötigen.  

- Das Ziel, (e)Portfolios in der allgemeinen Prüfungsordnung der Hochschule als Prüfungsform 
in geeigneten Modulen aufzunehmen, wurde mit der (Re-)Akkreditierung der Mehrzahl der 
Studiengänge realisiert werden.  

- Gleichzeitig stieg innerhalb der Verbundhochschulen das Interesse an ePortfolios und entspre-
chender Beratungsmaterialien. Zwei Verbundhochschulen wurde eine Instanz des Systems zur 
Erprobung zur Verfügung gestellt und administriert. 

Unterstützung	videobasierter	Lehr-	und	Lernformen	
Zu Beginn des Vorhabens gab es an der HBK keine Aufzeichnungen von Lehrveranstaltungen und 
keine dafür benötigte technische Infrastruktur. Erstes Ziel in diesem Projektbereich war daher die 
Entwicklung niedrigschwelliger Aufnahme-, Bearbeitungs- und Distributionsverfahren, möglichst 
auf der Basis vorhandener Geräte zur Video- und Audioaufnahme. Aufgrund der räumlichen und 
organisatorischen Bedingungen (Aufbauzeit 15 Minuten) musste eine transportable, leicht aufzubau-
ende Aufnahmeeinrichtung zusammengestellt und zu einem leicht bedienbaren Set konfiguriert 
werden. Erste Versuche wurden mit einem von der Ostfalia geliehenen Aufnahmeset gemacht (E3-
Koffer des ELAN-Vereins). Die Anschaffung eines eigenen Koffers konnte aus Kostengründen 
nicht realisiert werden. Stattdessen wurde auf der Basis vorhandener Geräte (Videokamera, Note-
book und Audioaufnahmegeräte) ergänzt durch die Anschaffung von kostengünstiger Peripherie 
ein Gesamtsystem zusammengestellt.  
Es zeigten sich jedoch bald unerwartet hohe Schwierigkeiten in der Kombination moderner Rech-
ner mit diesem Set. Die Verbindung und Integration von Audio- und Videoaufnahmegeräten sowie 
dem Präsentationsrechner mit einem Aufnahmerechner zur synchronen Aufnahme über bis dahin 
übliche Verbindungen (Firewire/IEEE 1493) war nicht mehr möglich, da aktuelle HD-Kameras und 
moderne Dozentenrechner nicht mehr über diese Schnittstelle verfügten. Außerdem traten Syn-
chronisierungsprobleme zwischen Ton- und Videoaufnahmen auf. Erst nach einer langwierigen 
Recherche- und Erprobungsphase konnte eine befriedigende Lösung gefunden und eingesetzt 
werden. Die Postproduktion der Aufzeichnungen wurde mit einer Standardsoftware (Camtasia) 
durchgeführt. Die urheber- und persönlichkeitsrechtlich angemessene und geschützte Distribution 
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erfolgte über ein WebDAV-Plugin in stud.IP.  
Zur Evaluation der Lehrveranstaltungsaufzeichnung wurde zum Ende des Sommersemesters 2014 
eine Befragung der Studierenden mittels eines Fragebogens und ein strukturiertes Interview mit 
einem Lehrenden durchgeführt. Die Ergebnisse waren mehrheitlich zustimmend. Die Auswertung 
konnte zur Verbesserung der Produktion und Bereitstellung der Aufzeichnungen genutzt werden. 
Aus den Erfahrungen lassen sich (bei aller Vorsicht mit Blick auf die kleine Untersuchungsgruppe) 
spezifische Bedarfe bei den Studierenden aber auch den Lehrenden ableiten, die es sinnvoll er-
scheinen lassen, die Aufzeichnungstechnik zu professionalisieren.  
 
Für die Entwicklung war ausschließlich das geförderte Personal notwendig, es wurde aber durch 
vorhandenes Personal aus anderen Bereichen unterstützt. 
Erfolg und Ergebnisse: 

1. Aufbau, Konfiguration und modellhafte Nutzung eines mobilen, kostengünstigen und nied-
rigschwelligen Aufnahmesystems für Lehrveranstaltungen auf HD-Basis mit Veröffentli-
chung und sehr positiver Evaluation. Erfolgreicher Einsatz unter verschiedenen Raum- und 
Nutzungskonstellationen 

2. Aufzeichnungen von drei Vorlesungsveranstaltungen und mehreren Einzelveranstaltungen 
aus verschiedenen Seminaren und Veröffentlichung im LMS. 

3. Einsatz im Videocoaching in zwei Seminaren, Dokumentation und Bereitstellung des Ver-
fahrens als didaktisches Muster 

4. Produktion, Erprobung und Veröffentlichung von Videotutorials zu Greenscreenaufnahmen 
und Animationstechniken (softwarebasiert und Stop-Motion)  

5. positive Evaluation bei Studierenden und Lehrenden 
 

Entwicklung	einer	Online-Beratungsplattform	für	didaktische	Muster	
Ergänzend zu den in eCULT bekannten Beratungsformaten wurde ein Prozess und eine Methode 
entwickelt, didaktisches Praxiswissen der Berater und der Lehrenden systematisch zu sammeln und 
zu sichern (Knowledge-Mining). Ausgangspunkt war der praxisbezogene eCULT-Ansatz, in dem 
Technologien zur Unterstützung von Szenarien eingesetzt wurden. Entsprechend wurde in einem 
intensiven konzeptionellen Prozess ein erweiterter Szenario-Begriff („didaktisches Arrangement“) 
entworfen, das modular aus praktischen Szenarienbeschreibungen, Methodenwissen, und Toolbe-
schreibungen besteht, die untereinander rekombinierbar sind. 
Die Szenarien, Methoden und Tools wurden und werden sowohl von Mitarbeiter*innen der Ver-
bundhochschulen als auch externen Experten nach einem jeweils vorgegebenen Muster geschrie-
ben werden.  
Der Prozess zur Erstellung und Qualitätssicherung der Materialsammlung wurde nach dem Pat-
ternverfahren konzipiert und durch Arbeitsunterlagen (Formulare für Mustertypen und Reviews),  
Informationsseiten im Wiki des Developer-Boards und schließlich durch eine prototypische Web-
seite zur Darstellung der entstandenen Muster und ihrer Verknüpfungen unterstützt und insbeson-
dere intensiv organisatorisch betreut. 
Die Webseite unter der URL http://www.didaktischemuster.hbk-bs.de ist veröffentlicht und nutz-
bar, befindet sich aber noch in der Testphase. 
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