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Selbststudium & Selbstorganisation - 
wichtiger Part des "new blend" oder 

Elitendiskurs?

Durch Einsatz digitaler Medien im 
Allgemeinen und Corona- Katalysation im 
Besonderen wird postuliert, die Rolle von 

Lehrenden wandele sich weg von der 
Wissensvermittlung hin zur Lernbegleitung. 
Was bedeutet dies jedoch für die Rolle der 

Studierenden? Werden Selbststudium & 
Selbstorganisation zukünftig an Bedeutung 

gewinnen oder betrifft dies nur einen kleinen, 
aber engagierten Teil der Studierendenschaft, 
während die große Masse (weiterhin) lediglich 
an der Frage interessiert ist, möglichst zügig 

ihren Abschluss zu bekommen?

Computerbegleitetes Lernen - Digital 
gestütztes Selbstlernen in der 

Studieneingangsphase

Anselm Knebusch, HFT Stuttgart

In den ingenieurmathematischen 
Grundlagenvorlesungen stellt die Heterogenität 

des Vorwissens eine Herausforderung dar, der wir 
an der HFT Stuttgart durch digital gestütztes 

Selbstlernen begegnen. Hierzu wurde die 
Methode des computerbegleitenden Lernens 
(CBL) entwickelt. CBL strukturiert ein digital 

gestütztes Selbststudium innerhalb der 
Präsenzveranstaltungen und ermöglicht somit 

individueller auf den Lernstand der Studierenden 
einzugehen. In einer Session des Barcamps 

werden wir das Konzept CBL vorstellen und über 
Erfahrungen und Ergebnisse berichten. Weiter 

wollen wir über die Möglichkeiten digitaler Lehre 
in der Studieneingangsphase diskutieren.

Der #eCampus der Hochschule der Polizei 
Rheinland- Pfalz

Antonia Fallböhmer- Koob, Kathrin 
Schmitt; HdP RP

Anfang 2020 wurde auf der Moodle- Plattform der 
Hochschule der Polizei Rheinland- Pfalz ein 

studentischer Arbeitsbereich, der #eCampus, 
eingerichtet. Darüber können die Studierenden 

nicht nur Dokumente austauschen, sondern sich 
auch in Foren gegenseitig Fragen beantworten 

oder bspw. mithilfe eines Wikis ihre Lernphasen 
organisieren. Damit soll das selbstgesteuerte 

Lernen innerhalb der jeweiligen Studiengruppen 
unterstützt werden. Die Evaluationsergebnisse 

deuten bereits darauf hin, dass dieser Bereich vor 
allem die Phasen des Selbststudiums unterstützt.

Im Rahmen des Barcamps wird dieser 
studentische Arbeitsbereich vorgestellt. Im 

Anschluss kann in die Diskussion über digitale 
Tools, die das Selbststudium unterstützen, 

eingestiegen werden.

Peer Reviews als aktivierende Lehr- 
Lernmethode im Kontext einer 
konstruktivistischen Lehridee

Till Rümenapp, Uni Bremen

In den vergangenen drei coronabedingten online 
Semestern wurden Peer Reviews (online via 

Stud.IP) als aktivierende Lehr- Lernmethode in 
lehramtsbezogenen Seminaren an der Universität 

Bremen eingesetzt. Im Zuge des Erasmus+ 
Projekts elene4life konnten hierzu spannende 

Erkenntnisse in Bezug auf die soft skill 
Entwicklung der Studierenden gewonnen werden. 

Peer Reviews wurden von den Studierenden als 
Unterstützung eines formativen Assessments 

größtenteils wohlwollend aufgenommen.
In der Session wird zunächst das sog. Dynamic 
Toolkit (digitale Methodensammlung) aus dem 

elene4life Projekt vorgestellt. Nach einem kurzen 
Input zur Peer- Review- Methode soll eine offene 

Diskussion entstehen.

Open Studying - Praxisbeispiele für ein 
Studium mit freier Open Source Software

Ludwig Lorenz

Als Informatik- Student habe ich natürlich bei der 
Wahl meiner eigenen digitalen Tools für das 

Studium eine Vorbildfunktion. Warum es wichtig 
ist, sich mit der Open- Source- Philosophie und 

freien Schnittstellen auseinanderzusetzen, 
möchte ich Ihnen in dieser Session mitgeben. 
Dabei schauen wir uns nicht nur alternative 

Software für den klassischen Desktop an, sondern 
beschäftigen uns auch mit digitalen Ökosystemen 

und der spannenden Frage ob, wie für Daten 
mittlerweile normal, auch die Zukunft der 
Anwendungen in der Cloud liegt. Auch ein 

Bewusstsein für die Schwächen und Hürden von 
Open- Source wird im Input vermittelt. In einer 

offenen Diskussion kann das Potential von Open- 
Source weiter erörtert werden. Hier teile ich gern 
eigene Erfahrungen: An der Bauhaus- Universität 

ist in vielen Jahren durch die 
Studierendenvertretung nicht nur eine gute 

Dokumentation zu alternativer Software, sondern 
sogar eine alternative Service- Infrastruktur 

entstanden.

Mini- Barcamp "Digitale Lerninhalte, Tools und Tipps für das Selbststudium – was nutzt die 
Community?" - Ergebnissammlung
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 app.diagrams.net

Flowchart Maker &
Online Diagram
Software
diagrams.net (formerly draw.io) is free
online diagram software. You can use it
as a flowchart maker, network diagram
software, to create UML online, as an ER
diagram tool, to design database
schema, to build BPMN online, as a
circuit diagram maker, and…

 yunohost.org

YunoHost * index
Haters gonna host I host myself, Yo! Go
host yourself! Get off of my cloud Host
me I'm famous Try Internet How I met
your server john@doe.org dude, Y U NO
Host?! Keep calm and host yourself Be
the cloud you want to see in the world

 docear.org

Docear
Docear is a unique solution to academic
literature management, i.e. it helps you
organizing, creating, and discovering
academic literature. Among others,
Docear offers: A single-section user-
interface that allows the most
comprehensive organization of y…

 nextcloud.com

Nextcloud
Nextcloud is the most deployed on-
premises file share and collaboration
platform. Access & collaborate across
your devices. Your data remains under
your control.

 www.overleaf.com

Overleaf, Online LaTeX
Editor
There are thousands of Templates in
our template gallery, so it's really easy
to get started, whether you're writing a
journal article, thesis, CV or something
else. View templates There's nothing
complicated or difficult for you to install,
and you can…

 etherpad.org

Etherpad
No more sending your stuff back and
forth via email, just set up a pad, share
the link and start collaborating!
Etherpad allows you to edit documents
collaboratively in real-time, much like a
live multi-player editor that runs in your
browser. Write art…

 element.io

Element | Secure
Collaboration and
Messaging
Element is a Matrix-based end-to-end
encrypted messenger and collaboration
app. It's decentralised for digital
sovereign self-hosting, or through a
hosting service such as Element Matrix
Services. Element operates on the open
Matrix network to provide i…

 social.bau-ha.us

Explore
mastodon@bau-ha.us
Discover users based on their interests

 joinmastodon.org

Mastodon
Mastodon isn't a single website like
Twitter or Facebook, it's a network of
thousands of communities operated by
different organizations and individuals
that provide a seamless social media
experience.  bigbluebutton.org

BigBlueButton | Open
Source Virtual
Classroom Software
BigBlueButton is a global teaching
platform. This open source virtual
classroom software was developed in a
school, not in a boardroom. Try it now.

Raum 1 - Dokumentation
(Bitte gern aus der Gruppe ergänzen!)

Motivation der 
Studierenden 

ist extrem 
bedeutsam

Ressourcen 
(z.B. für 

eTutor*innen) 
spielen eine 
große Rolle1. Einleitung (für 

jeden Kurs), in der 
Sinn & Zweck 
erläutert wird 

(wofür lerne ich 
das jetzt?)

2. Anreize 
setzen (z.B. 

Badges, 
gamification 

etc.)

3. gesamtes Lern-/& 
Prüfungssetting 

aktivierend 
gestalten (mehr als 

nur Videos 
bereitstellen)

Selbstorganisation 
ist IMMER 

Bestandteil, unabh. 
davon ob Präsenz- 

oder Online- 
Lehre&Lernen

wir müssen aufpassen, 
dass Selbststudium & 

Selbstorganisation 
nicht nur denjenigen 

helfen, die damit 
ohnehin keine 

Probleme haben

Kommunikation 
ist wichtig, in 

zweierlei 
Hinsicht

im tägl. Gebrauch 
sollten Wörter wie 
"Vorlesung" oder 
"Hörsaal" nicht 

mehr verwendet 
werden => schafft 
ein neues Mindset

HS- Leitung sollte frühzeitig 
kommunizieren, in welcher 

Form künftige Semester 
ausgestaltet sind 

(Erwartungsmanagement)

Grundlagenwissen 
(über 50%, 

fächerunabhängig) 
kann digitalisiert 

werden
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 www.mozilla.org

Firefox Sync
Greifen Sie auf Ihre Lesezeichen,
Passwörter, offenen Tabs und mehr zu
und synchronisieren Sie diese überall
dort, wo Sie Firefox verwenden.
Registrieren Alles, was Sie für Firefox
Sync benötigen, ist ein Firefox Account
Ihr Verschlüsselungsschlüssel bl…

Blog Uni Bremen: 
https://blogs.uni- 
bremen.de/studyt

ools/

Eigener studentischer Arbeitsbereich im hochschuleigenen 
Learning- Management- System
Arbeitsbereiche (= Moodle- Kurse) eingeteilt pro 
Studiengang + Studiengruppe; Einrichtung erfolgt durch 
Support
Lehrkräfte haben keinen Zugriff, studentische 
Selbstverwaltung

 github.com

zadam/trilium
Trilium Notes is a hierarchical note
taking application with focus on building
large personal knowledge bases. See
screenshots for quick overview: Trilium
is provided as either desktop application
(Linux and Windows) or web application
hosted on your se…

Evaluationsergebnisse bestätigen: 
Bereich wird vor allem in Phasen 

des Selbststudiums genutzt; Bereich 
ist noch nicht allen bekannt, wird 
z.T. mit LMS an sich verwechselt

Kommunikation 
ist wichtig

Studentischer 
Arbeitsbereich sollte 

durch gezielte 
Aufgabenstellungen 

der Lehrkräfte 
einbezogen werden

Bekanntheit wird sukzessive gesteigert, 
indem immer zu Studiumsbeginn darauf 
hingewiesen wird
Patinnen/Paten weisen darauf hin, aber 
auch Lehrkräfte

Wie können 
Studierende 
zur Nutzung 

motiviert 
werden?

Studierende, die sich dafür melden, 
werden in Bedienung des 
Arbeitsbereiches geschult (direkt zu 
Beginn des Studiums)

Anreize zur 
Nutzung 
schaffen, 

z.B. Badges

Je weniger 
technische/hierarchi
sche Hürden, desto 

eher werden 
bereitgestellte 
Tools/Systeme 

genutzt

Besonderheit der Hochschule der 
Polizei: Studierende sind Beamt:innen, 
d.h. Aufgaben = Weisungen sowie Zeit 
des Studiums = Dienstzeit
> für dienstliche Zwecke sollten 
dienstliche Systeme genutzt werden
außerdem: hoher Anteil an Praxis im 
Studium, aber auch Selbststudium 
vorgesehen

Rolle des 
fachlichen 

Hintergrunds?

Gerne 
Ergänzung 
durch TN

müssen 
alle 

mitnehmen

Hinweis: In Kürze erscheint auf e- teaching.org ein 
Erfahrungsbericht

von Herrn Knebusch (dem Ausrichter der 
Barcampsession) zum "Computerbegleiteten Lernen". 

Der Erfahrungsbericht wird auf der Seite des 
Themenspecials "Das Selbststudium mit digitalen 

Medien unterstützen" zu finden sein:
https://www.e- teaching.org/digiselbststudium

http://elene4life.eu/dynamic-toolkit/
http://elene4life.eu/dynamic-toolkit/
http://elene4life.eu/dynamic-toolkit/
https://h5p.org/
https://lehrerfortbildung-bw.de/u_matnatech/mathematik/gym/bp2004/fb1/modul4/basis/
https://info.badgr.com/
https://blogs.uni-bremen.de/studytools/
https://blogs.uni-bremen.de/studytools/
https://blogs.uni-bremen.de/studytools/
https://www.e-teaching.org/digiselbststudium

