
 
 

FAQ Blended Learning 
Stand: November 2020 

Die hier aufgeführten Fragen sind im Wintersemester 2020/21 in Zusammenhang mit der Einführung 

des Blended Learning Konzeptes formuliert worden. Studierende der Hochschule Macromedia haben 

sie sowohl an Studierendenvertreter*innen als auch an Lehrende der Hochschule Macromedia 

gerichtet. Mit dieser FAQ-Liste sollen die Antworten allen Studierenden zugänglich gemacht werden, 

damit jede*r ein fundiertes Verständnis des Didaktik-Konzeptes entwickeln kann. Sollten Fragen 

geblieben sein, bitten wir um eine E-Mail-Nachricht an lehrenundlernen@macromedia.de. Gerne 

beantworten wir die Frage und erweitern die vorliegende Liste mit FAQ’s entsprechend.  

Allgemein 

1. Welchen Anteil wird Blended Learning in den kommenden Semestern 

ausmachen?   
Das gesamte Studienkonzept ist als “Blended Learning” (=Integriertes Lernen) organisiert und 100% 

auf alle Studiengänge übertragen. Das ist jedoch nicht gleichzusetzen mit einem Onlinestudium oder 

gar Fernstudium. Wir haben in der Fakultät aus didaktischen Erwägungen heraus jeweils pro Modul 

entschieden, welche Durchführungsform für welches Lehrformat sinnvoll ist, um bestmöglich den 

Lernzielen und den Lerninhalten gerecht zu werden. Somit kann keine pauschale Aussage getroffen 

werden – die Durchführungsformen variieren also je Modul, Semester und Studiengang. Grundsätzlich 

wurde bei der Übertragung der Durchführungsformen (am Campus, in virtueller Präsenz, durch 

begleitete Selbstlernaktivitäten) auf die jeweiligen Lehrveranstaltungen der Module auf ein 

ausgeglichenes Verhältnis zwischen Campuserleben und virtueller Präsenz geachtet.  

Gleichzeitig – in der konzeptionellen Betrachtung jedoch davon zu trennen – ist das 

Wintersemester 2020/21 auch ein Semester im Zeichen der COVID-19-Pandemie. Nicht alle 

Lehrveranstaltungen können planmäßig stattfinden. Als Teil des Hygienekonzeptes wird – abhängig 

vom Infektionsgeschehen – ein Teil der Präsenz-Veranstaltungen vom Campus in die virtuelle 

Präsenz verlagert werden. Nicht immer ist in dieser Situation erkennbar, welche Lehr-Formate dem 

neuen didaktischen Konzept entsprechen und welche Formate Zugeständnisse an das 

Infektionsgeschehen sind. Bei Unklarheiten bzw. Fragen wenden Sie sich bitte an Ihre/Ihren 

Studiendekan*in.  

 

2. Ist es den Studierenden erlaubt, die im Blended Learning-Konzept 

angebotenen Module aufzuzeichnen und zu speichern?  
Alle Unterrichtsmaterialien unterliegen grundsätzlich dem Urheberschutz und dürfen nur für 

individuelle Zwecke des Studiums an der Hochschule Macromedia genutzt werden. Dies gilt auch für 

in MS Teams oder Moodle bereit gestellte Video- oder Audioaufzeichnungen. Eine nicht genehmigte 

Weiterverbreitung (z.B. Versendung an Dritte, Veröffentlichung im Netz, Tausch in sozialen 

Netzwerken etc.) ist ein Urheberrechtsverstoß, der Unterlassungsansprüche und eine 

Schadensersatzpflicht auslösen kann. Studierende dürfen Lehrveranstaltungen nicht aufzeichnen, weil 

das gegen die Datenschutzbestimmungen verstößt. 
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3. Besteht eine Pflicht, die Kamera dauerhaft angeschaltet zu haben?  
Kameras müssen nicht durchgehend angeschaltet sein, wenn die bzw. der Lehrende nicht explizit 

darauf hinweist. Für Phasen der Interaktion in virtuellen Sitzungen in bspw. Seminaren ist es jedoch 

sinnvoll und wichtig, die Kamera anzuschalten. Austausch und Interaktion leben davon, einander 

sehen zu können.  

 

4. Was wird als Ausfallgrundlage angeboten, wenn die technische 

Infrastruktur nicht ausreichend Kapazitäten aufweist?  
Diese Sorge ist unbegründet. Die Hochschule investiert auf unterschiedlichen Ebenen in eine 

dauerhafte, stabile IT-Leistung, auch zu Belastungshochzeiten.   

Zum einen erfolgt die Überwachung der IT Landschaft 24/7. Alle Leistungen werden kontinuierlich 

ausgewertet und das Erreichen von Schwellwerten sofort gemeldet, so dass die Verantwortlichen 

proaktiv handeln können. Zum anderen arbeitet die Hochschule mit potenten, externen Partnern 

zusammen. In Bezug auf die Moodle-Anwendung hat die Hochschule eine neue Plattform installiert, 

welche entsprechende Ressourcen zur Verfügung stellt und sehr schnell skalierbar ist. Bei Office365 

und Teams übernimmt das Microsoft als Provider. Auch arbeitet die Hochschule bereits seit längerem 

mit einem Change- und ein Incident Management System, welches Veränderungen protokolliert und 

Systemveränderungen während des Betriebes minimiert. 

 

5. Sind bereits Feedback-Schleifen früh im Semester geplant, um die Qualität 

stetig verbessern zu können? Sind für diesen Fall zentrale Anlaufstellen 

vorhanden oder werden die Probleme auf lokaler Ebene angesprochen? 
Es ist eine Evaluierung im laufenden Semester geplant.  

Rückmeldungen der Studierenden sollten bitte an die Studierendenvertreter*innen am Campus 

erfolgen. Diese berichten an den Vorsitzenden des Studierendenrats und dessen Vertreter*innen.  Die 

weitere Kommunikation findet auf zwei Ebenen statt: 

- regelmäßiger Austausch (i.d.R. min. 1x im Monat) zwischen dem Studierendenrat und 

Präsidiumsvertreter*in (Präsident und Vizepräsidentin für Lehre und Professurenentwicklung 

Campus) 

- gemeinsamer Austausch zwischen den lokalen Studierendenvertretern, dem Studierendenrat 

und Präsidiumsvertreter*in (Präsident und Vizepräsidentin für Lehre und 

Professurenentwicklung Campus) 

Entsprechend dieser Logik sollten allgemeine, campusunabhängige Rückmeldungen im 

Studierendenrat gebündelt und über die Vorsitzenden an die Präsidiumsvertreter*in kommuniziert 

werden.  

Ein weiterer Kommunikationsweg ist die Rückmeldung über die Studiendekan*innen. Lokale 

Studierendenvertreter*innen können aufkommende Fragen und Probleme in lokalen 

Gesprächsrunden mit der bzw. dem Studiendekan*in besprechen. Diese stehen im regelmäßigen 

Kontakt mit der Vizepräsidentin für Lehre und Professurenentwicklung Campus.  

 



 
 

6. Inwiefern wird es ein intensiveres Campusleben geben, wenn doch die Zeit 

am Campus abnimmt? 
Am Campus findet der Unterricht in der Regel in kleinen Gruppen statt, in denen Aufgaben 

gemeinsam gelöst und diskutiert werden.  

NORMALERWEISE können die Studierenden weiterhin Räume buchen, um an Projekten zu arbeiten 

oder sich in Arbeitsgruppen zu treffen. Die Campus-Experience ist sehr persönlich. Insbesondere bei 

Veranstaltungen wie den Welcome Days, Karriere-Messen, Exkursionen, Expertengesprächen und 

Absolvia-Feiern erleben sich die Studierenden als Mitglieder einer großen Hochschulfamilie.  

ABER: aufgrund der Corona-Pandemie wird dieser Aspekt der Study Experience eingeschränkt sein. 

Die Hochschule Macromedia reagiert darauf mit drei Durchführungsplanungen: 

1) Blended Learning ohne Social Distancing,  

2) Blended Learning mit Abstufungen (teilweise Verlagerung der am Campus geplanten 

Lehrveranstaltungen in die virtuelle Präsenz) sowie  

3) Lockdown (Verlagerung aller möglichen Lehrveranstaltungen in die virtuelle Präsenz) 

Über unser Vorgehen in Abhängigkeit des lokalen Infektionsgeschehens und der behördlichen 

Anordnungen haben wir Sie bereits informiert und tun dies weiterhin nach Bedarf.  

 

7. Ist die Höhe der Studiengebühren mit der Einführung von Blended Learning 

noch gerechtfertigt? Handelt es sich noch um ein Präsenzstudium? 
Die Leistungen, die wir als Hochschule bieten, haben grundsätzlich nichts mit der Durchführungsform 

zu tun. Unsere Studienleistung wird in ECTS bemessen und in Kompetenzzielen. In einer intensiven 

Auseinandersetzung mit neuesten Erkenntnissen der Lehr-/Lernforschung sind wir zu der 

Überzeugung gekommen, dass eine Durchführung in Blended Learning die Lernziele der 

Studierenden besser unterstützt und unser Studienversprechen stärkt. Deshalb stellen wir unser 

System dauerhaft um. Das kommt auch den Studierenden zugute, bei deren Studienstart die 

Hochschule Macromedia noch ein reines Vor-Ort-Präsenzstudium angeboten hat. Ein Präsenzstudium 

ist es noch immer, denn man unterscheidet nicht nach Präsenz am Campus oder virtueller Präsenz. In 

einem Präsenzstudium überwiegen synchrone gegenüber asynchronen Durchführungsformen. 

Synchrone Durchführungsformen sind sehr stark in allen Studiengängen vertreten und werden durch 

Anteile asynchroner Durchführungsformen (begleitete Selbstlernaktivitäten) ergänzt. Dies entspricht 

einem zeitgemäßen Präsenzstudienaufbau.  

 

8. Wird mit dem Blended Learning Konzept nicht eher die Hochschule in ihrer 

Arbeit entlastet als die Studierenden?  
Als Hochschule (im Bereich Lehre) richten wir unser gesamtes Wirken auf die Employability unserer 

zukünftigen Absolvent*innen aus, d.h. wir unterstützen unsere Studierenden dabei, Kompetenzen 

auszubilden, die sie langfristig im Berufsleben erfolgreich machen werden. Diese so genannten Future 

Skills ermöglichen es Ihnen eine Beziehung  

- zu sich selbst und dem eigenen Handeln  

- einen reflektierten Zugang zu Fachthemen, Objekten, Aufgaben etc. und  

- zur Umwelt bzw. Organisationen  



 
 
aufzubauen. Dadurch werden Sie komplexe Fragestellungen und Herausforderungen in unbekannten 

Zukunftskontexten aktiv in Lösungsansätze übertragen können.  

Nimmt man diesen Ansatz ernst, dann erfordert es auf Seiten der Hochschule einen ausgewogenen 

Mix verschiedener Lehr-/Lernsettings mit einer angemessenen Didaktik sowie diverse Möglichkeiten 

der Studierenden, das Lernen zu lernen.  

Das ist viel Arbeit für beide Seiten.  

Einerseits ist es für uns als Hochschule anspruchsvoll und ambitioniert, eine aktivierende 

Lernumgebung zu schaffen, in der Sie als Studierende die angestrebten Future Skills eigenaktiv 

entwickeln werden, mit denen sie dann langfristig in einer vom Anforderungswandel bestimmten 

Berufswelt Erfolg haben. 

Andererseits ist es für Sie als Lernende anspruchsvoll und ambitioniert, Verantwortung für die eigenen 

Lernaktivitäten zu übernehmen und Ihre Selbstlernkompetenzen so nachhaltig aufzubauen, dass Sie 

auch bei einem stetigen Anforderungswandel aktiv Einfluss auf Veränderungsprozesse nehmen 

können.  

Studieren ist anspruchsvoll – nicht nur während eines Studiums, sondern ein Leben lang. Es kommt 

übrigens von lateinisch studere „[nach etwas] streben, sich [um etwas] bemühen“). Denn Wissen kann 

nicht eins zu eins von einer Person – der oder dem Lehrenden – auf eine andere Person – die oder 

den Lernende/n – übertragen werden (Stichwort: Nürnberger Trichter). Es entsteht durch die 

individuelle und aktive Informationsverarbeitung, immer im Kontext des eigenen Vorwissens und der 

Erfahrungen. Somit fördern unsere angebotenen Lehrveranstaltungen zwar Erkenntnisprozesse, 

nachhaltig werden diese jedoch erst in der eigenständig vertieften Auseinandersetzung und Reflexion.  

Wir möchten Ihnen dabei nicht das Gefühl geben, dass sie beim „Studieren“ im Stich gelassen 

werden. Hier müssen wir offenbar unsere Kommunikation verbessern, um Missverständnisse zu 

reduzieren. Konkret kann es z.B. darum gehen, was in einem Studium von Ihnen erwartet wird und 

wie Sie diese Erwartungen erfüllen können (Stichwort: Workload, Verhältnis von Kontaktzeit mit 

Lehrenden und der Selbstlernzeit in einem Modul. Der Besuch einer Vorlesung und einer Übung ist 

i.d.R. nur ein Drittel bis die Hälfte der gesamten Arbeit, die Sie zur Auseinandersetzung mit den 

Modulinhalten und zum Kompetenzaufbau benötigen und wir von Ihnen erwarten). 

 

9. Wurden wir Studierenden ausreichend über die Veränderung des Lehr-/ 

Lernkonzeptes informiert? 
Die Studierendenschaft wurde über die bundesweiten Vertreter sehr intensiv in die Entwicklung des 

Blended Learning Konzepts eingebunden. Insofern wurde das Konzept nicht an den Bedürfnissen der 

Studierenden vorbei entwickelt. Daneben beruht das Konzept auf empirischen Erkenntnissen über die 

Wirksamkeit solcher Konzepte hinsichtlich der Qualität einer akademischen Ausbildung (es wurden 

also schon ganz viele Studierende dazu befragt und es gibt dazu auch Beobachtungsdaten). Unsere 

Studierenden (und sonst nichts) standen demnach zu jeder Zeit im Mittelpunkt aller Überlegungen und 

Entscheidungen. Allerdings ist vieles davon erklärungsbedürftig und der Nutzen ist auch nicht sofort 

erlebbar. Insofern sehen wir hier weiteren Redebedarf.  



 
 

 

10. Spart die Hochschule an Personal und damit an Kosten? 
Nein. Der Aufwand für die Hochschule hat sich ganz im Gegenteil enorm erhöht und wir sparen kein 

Personal ein. Ganz im Gegenteil stellen wir zurzeit neue hochqualifizierte Kolleginnen und Kollegen 

ein. Dabei wird immer auch darauf geachtet, ob die Bewerber Erfahrung mit Blended Learning 

Konzepten haben, damit sie auch didaktisch zu uns und unseren Anforderungen passen. Als private 

Hochschulen mit Premiumpositionierung ist es auch überhaupt nicht unsere Priorität, Kosten zu 

sparen – wir wollen die Qualität ständig verbessern, um unseren Absolventen hohe Chancen im 

Arbeitsmarkt zu ermöglichen.  

 

11. Nicht alle Hochschulmitglieder sind von Blended Learning Konzept 

begeistert. Wie geht die Hochschule damit um? 
Das ist bei einer so erheblichen Veränderung nicht zu vermeiden und auch daran müssen wir intern 

arbeiten und für Begeisterung sorgen. Allerding ist uns bewusst, dass wir nicht jeden auf diesem Weg 

hin zu einer modernen und zukunftsorientierten akademischen Ausbildung mitnehmen können. Auch 

für viele Kolleginnen und Kollegen ist das eine Belastung und nicht alles wird sofort verstanden. Wir 

führen aber intensive interne Schulungen durch und unterstützen unsere Kolleginnen und Kollegen 

auf diesem Weg so gut wir können. Darüber hinaus achten wir bei Neueinstellungen explizit auf 

Erfahrung mit Blended Learning und didaktische wie akademische Kompetenz.  

 

Module und deren Lehrveranstaltungen 

12. Wer gilt als Ansprechpartner*in für die Inhalte der Module?  
Zentral verantwortlich für die Inhalte der Module ist die bzw. der Modul-Leader 

(Lehrveranstaltungskoordinator*in, LVK). Die Modulinhalte stehen allen Studierenden bundesweit in 

den zentralen Moodle-Kursen zur Verfügung. Auch wird die jeweilige Prüfung zentral von der bzw. 

dem Modul-Leader erstellt und gelten für jeden Campus gleich. 

Im Moodle-Kurs sind die Kontaktdaten der bzw. des Modul-Leaders (LVK) und aller bundesweiten 

Lehrenden hinterlegt.   

Direkte Ansprechpartner*in für die Studierenden im Semester ist die bzw. der Lehrende der jeweiligen 

Lehrveranstaltung.  

 

13. Warum gibt es auf einmal Vorlesungen mit mehreren hundert 

Teilnehmenden?  
Im neuen Blended Learning Konzept wurden die bereits definierten Lehrformate (Vorlesung, Seminar, 

Übung, Workshop) der einzelnen Lehrveranstaltungen unverändert übernommen. Auch wurden die 

Gruppengrößen bzw. der Teiler (Vorlesung: unbegrenzt, Seminar: 25-30, Übung: 20-25, Workshop: 

20-25) nicht verändert. Jedoch werden die Lehrformate durch die Kombination der 

Durchführungsformen klarer entsprechend ihrer didaktischen Ausrichtung geplant.  

Folglich wird eine Vorlesung mit einem klaren Fokus auf Wissensvermittlung durch den Lehrenden 

(und wenig Interaktion) gehalten. Ob diese Vorlesung dann vor 10, 100 oder 1000 Teilnehmenden 

gehalten wird, beeinflusst die Qualität der Veranstaltung nicht. Im Gegenteil, die neuen 



 
 
campusübergreifenden Online-Vorlesungen ermöglichen, dass Studierende profilierte Macromedia-

Experten aus dem ganzen Bundesgebiet erleben können. Damit leistet die Hochschule einen starken 

Beitrag zur Qualitätssicherung der Lehre. Denn wir gewährleisten, dass die ausgesprochene Expertise 

der bzw. des Lehrenden eine Vielzahl der Studierenden für ihren Lernprozess nutzen können. Dies 

war bei dem bisherigen lokalen Einsatz der Lehrenden (i.d.R. min. 1 Lehrende*er pro Campus = 7 

Lehrende bundesweit) ungleich schwieriger.  

Natürlich sind auch in den neuen campusübergreifenden Online-Vorlesungen Fragen jederzeit erlaubt, 

aber die eigentliche Diskussion des Stoffes und die Anwendung am praktischen Fall sind explizit nicht 

Bestandteil der Vorlesung. Sie erfolgen in einer separaten Veranstaltung – meist einer Übung oder 

einem Seminar. Und diese wiederum findet in kleinen Gruppen oft am Campus statt und bietet 

hervorragende Bedingungen für den persönlichen Austausch mit den Lehrenden und kollaborative 

Unterrichtsformate. Mit dieser konsequenteren Durchführung stärken wir die Vorzüge der einzelnen 

Formate und schaffen vielseitigere Lehr-/Lernerlebnisse.  

Zusätzlich besteht die Möglichkeit für Lehrende „Aufzeichnungen innerhalb der Lehrveranstaltungen“ 

vorzunehmen. Diese Aufzeichnungen sollen die Studierenden im orts-, zeit- und tempounabhängigen 

Lernen unterstützen. Die Hochschulleitung hat entsprechende Einverständniserklärungen für 

Studierende und Lehrende zu Verfügung gestellt. Wir möchten jedoch darauf hinweisen, dass wir 

niemand zum Unterzeichnen dieser Erklärung verpflichten dürfen und wir diesen Service nicht 

pauschal anbieten können.    

 

14. Vorlesungen und darauf aufbauende Übungen funktionieren noch nicht 

reibungslos. Wie kann das durch die Fakultäten verbessert werden? 
Mit unseren zentralen Moodle-Kursen bieten wir bundesweit eine einheitliche Lehr-/Lerngrundlage 

entsprechend der definierten Lehrformate. Neu ab diesem Semester ist ebenfalls die klare 

Unterscheidung der Modulinhalte nach Durchführungsform (Vorlesung, Seminar, Übung, Workshop) 

und damit verbundene Lernkontrollfragen. Mit der Einführung zentraler Vorlesungsveranstaltungen 

und lokalen Übungen bzw. Seminaren ist auch der Kommunikationsaufwand zwischen den Lehrenden 

bundesweit stark gestiegen. Die bzw. der Modul-Leader (LVK) sind hier stark gefordert entsprechende 

Kommunikationsprozesse zu etablieren.  

An diesem Thema arbeiten die Fakultäten mit Nachdruck, um die Übergänge zwischen den 

Lehrveranstaltungen besser aufeinander abzustimmen. Unterstützen Sie uns bei der Verbesserung 

und teilen Sie ihrem Head of Faculty mit, welche Module das betrifft.  

 

15. Hat sich durch das Blended Learning Konzept die Kontaktzeit mit den 

Lehrenden verringert? 
In allen Modulen mit einer synchronen Durchführungsform gibt es keine Veränderung der in den 

Syllabi definierten Kontaktzeit. Diese wird entweder für die Durchführung der Lehre oder für die aktive 

Lernbegleitung (ebenfalls im Semesterwochenplan vermerkt) genutzt.  

In Modulen, in denen ein Teil der Lehrveranstaltung in eine asynchrone Durchführungsform (begleitete 

Selbstlernaktivitäten) übertragen wurde, ist die Kontaktzeit mit den Lehrenden leicht verringert (im 

Durchschnitt um insgesamt 0,5 – 1,0 SWS) und damit der Selbstlernanteil für die Studierenden – 

innerhalb des Workloads – leicht erhöht. Hier steht das orts-, zeit- und tempounabhängige 

Lernerleben sowie das Trainieren der Selbstlernkompetenzen der Studierenden im Mittelpunkt. 



 
 
Folgendes Beispiel zeigt die grundsätzliche Durchführung eines Moduls mit begleitenden asynchronen 

Lernanteilen:  

Modulaufbau: begleitete Selbstlernaktivität + campusbezogene Übung + zentrale Begleitung 

durch Modul-Leader (LVK)  

Die begleiteten Selbstlernaktivitäten basieren auf speziell für asynchrones Lernen entwickelten 

Lernmitteln (Skripte, Lernvideos, Lernkontrollfragen), welche sich konkret und didaktisch sinnvoll auf 

den aktuellen Wissensstand im Fachgebiet entsprechend der Lernziele des Moduls beziehen. Sie 

ermöglichen in ihrem didaktischen Aufbau einen sehr fokussierten Kompetenzaufbau für die 

Studierenden und sind klar von lehrveranstaltungsbegleitenden Materialien (der Lehre) zu 

unterscheiden. Das Gelernte wird dann in begleiteten Übungen trainiert und weiter gefestigt. Alle 

Verständnisprobleme und Fragen können mit der/dem Lehrenden (Übungsleiter*in) besprochen 

werden. Neben dieser Kontaktzeit mit den Lehrenden der Übung werden in regelmäßigen Abständen 

campusübergreifende, virtuelle Präsenzveranstaltung mit dem Modul-Leader 

(Lehrveranstaltungskoordinator*in / LVK) angeboten. Die/Der Modul-Leader, die/der auch für die 

Erstellung der Prüfung verantwortlich ist, gibt dabei noch einmal einen Kurzüberblick über die 

vergangenen Units, stellt Reflexionsfragen und geht ebenfalls in einer umfangreichen Q&A-Session 

auf mögliche Verständnisprobleme der Studierenden ein. Für eine optimale didaktische Aufbereitung 

der Q&A-Session sind die Studierenden und Lehrenden aller Standorte gebeten, jeweils vor dem 

Termin der campusübergreifenden, virtuellen Präsenzveranstaltung ein Feedback an die/den LVK zu 

geben und ggf. Fragen zu formulieren, welche die/der LVK adressieren sollte. Der große Vorteil dieser 

campusübergreifenden, virtuellen Präsenzveranstaltungen – die nicht als Vorlesungen im 

traditionellen Sinne missverstanden werden sollten – ist, dass sich Studierende ihrer konkreten 

Verständnisprobleme oft erst nach einiger Zeit bewusst werden, nachdem also die begleitende Übung 

zu den jeweiligen Inhalten bereits erfolgt ist. Dieser campusübergreifende, zentrale Ansatz bietet 

zudem eine weitere Qualitätssicherung, da die bzw. der ausgesprochene Experte als 

Ansprechpartner*in zusätzlich zur Verfügung steht.    

 

Grundsätzliches zum Lernen 

16. Warum gibt es auf einmal Selbstlernaktivitäten? Muss neuer Stoff nicht 

durch Lehrende vermittelt werden? 
Lebenslanges Lernen ist nicht nur die einzig mögliche Reaktion, sondern auch die bestmögliche 

Strategie, um in der hohen Veränderungsdynamik der digital getriebenen Arbeits- und Lebenswelten 

erfolgreich zu agieren. Die Selbstlernkompetenz gehört entsprechend zu den zentralen 

Zukunftskompetenzen. Sie wird durch das neue Didaktikkonzept der Hochschule Macromedia in 

vielfältigen Lehr-/Lernszenarien gefördert. Ganz wesentlich gehören die neuen, asynchronen 

Lehrformate dazu. Hier üben die Studierenden, sich eigenständig neues Wissen zu erarbeiten. Allein 

gelassen werden sie dabei an keiner Stelle. Grundlage der Wissensaneignung sind sorgfältig 

entwickelte, kleinteilig strukturierte und aufwändig produzierte Studienskripte sowie weitere Lernmittel. 

Und die Kontrolle, inwieweit die Wissensaneignung erfolgreich war, erfolgt durch Dozierende in 

Übungen oder Seminaren, ebenso wie der Transfer auf angewandte Fragestellungen. Insofern sind 

gerade die asynchronen Lehrformate eine echte Stärke des Blended Learning, die den Studierenden 

maximale Flexibilität in Bezug auf Lernzeit, -ort und -geschwindigkeit ermöglichen. 

 



 
 

17. Was sind begleitete Selbstlernaktivitäten?  
Zum neuen Didaktikkonzept der Hochschule Macromedia gehören ganz wesentlich die neuen, 

asynchronen Lehrformate dazu. Sie sind Teil von Modulen und immer mit begleitenden Übungen 

oder Seminaren in Präsenz kombiniert.   

Hier üben Sie, sich eigenständig neues Wissen zu erarbeiten. Allein gelassen werden Sie dabei an 

keiner Stelle. Grundlage der Wissensaneignung sind sorgfältig entwickelte, kleinteilig strukturierte und 

aufwändig produzierte Studienskripte sowie weitere Lernmittel. Die Kontrolle, inwieweit die 

Wissensaneignung erfolgreich war, erfolgt durch Lehrende in Übungen oder Seminaren, ebenso wie 

der Transfer auf angewandte Fragestellungen. Insofern sind gerade die asynchronen Lehrformate eine 

echte Stärke des Blended Learning, die den Studierenden maximale Flexibilität in Bezug auf Lernzeit, 

-ort und -geschwindigkeit ermöglichen.   

 „Muss ich mir jetzt alles selbst beibringen?“  

- NEIN, das Skript für diese Module soll Ihnen den Einstieg in die Inhalte ermöglichen. Es ist 

speziell für Studierende der Hochschule Macromedia entwickelt worden und didaktisch so 

aufbereitet, dass die Komplexität des Stoffes optimal reduziert und verständlich erklärt wird. 

Es soll Ihnen dabei helfen, sich die Zeit zum Verstehen der Inhalte zu nehmen, die Sie 

individuell benötigen. Gerade in diesen Modulen hat es sich in der Vergangenheit als große 

Hürde für einige Studierende erwiesen, wenn sie die Inhalte im Lehrtempo einer Vorlesung 

flüchtig gehört, aber nicht verinnerlicht haben. → Sie lesen und bearbeiten speziell auf die 

Lernziele des Moduls zusammengestellte Inhalte im eigenen Lerntempo.  

- NEIN, denn begleitete Selbstlernaktivitäten sind mit synchronen Übungen oder Seminaren 

kombiniert. Die Übungen am Campus helfen Ihnen, Verständnisfragen im Hinblick auf die 

Skriptinhalte zu stellen, mit einem/r Experten/in vor Ort zu diskutieren und das angelesene 

Wissen anzuwenden. → Mit einer guten Vorbereitung und der Auseinandersetzung mit 

dem im Skript integrierten Kontrollfragen und -aufgaben können sie die Übungen bzw. 

Seminare maximal für sich nutzen. Zusätzlich aktivieren Sie damit auch tiefere 

Verarbeitungsprozesse.  

- NEIN, denn in begleitendenden, virtuellen Präsenzveranstaltungen können noch zusätzliche 

Verständnisfragen geklärt werden. Sie erhalten damit eine in traditionellen Lehrformaten nicht 

vorgesehene zusätzliche Möglichkeit, auch nach Tagen oder Wochen noch Rückfragen zu 

stellen. → Alle bis dahin noch nicht in den Übungen oder Seminaren beantworteten 

individuellen Fragen können in diesen zusätzlichen Reflexionsveranstaltungen geklärt 

werden.     

„Kann ich die Prüfung überhaupt bestehen?“  

- JA, denn wir bereiten Sie auf drei Wegen optimal auf die Prüfung vor:  

• Prüfungsfragen werden sich nur auf im Skript behandelte und daher für Sie transparente 

Inhalte beziehen. Prüfungsfragen werden darüber hinaus mit den Inhalten aus den 

vergangenen Semestern abgeglichen, damit Nachholer*innen keinerlei Nachteile 

entstehen.  

• Übungen vertiefen die Skript-Inhalte und zeigen Ihnen die praktische Relevanz der Inhalte 

auf.   

• Virtuelle Präsenzveranstaltungen gehen auf alle Verständnisfragen ein, die im Laufe der 

Zeit entstehen.   

 



 
 

18. Selbstlernen ist selbstverständlich in einem Studium, aber in welchem 

Verhältnis?  
Das Ausmaß der Selbstlernzeit hängt nur bedingt mit dem Blended Learning Konzept zusammen. Es 

gibt im Hochschulrecht klare Vorgaben, wie viel Kontaktzeit mit Lehrenden und wie viel Selbstlernzeit 

notwendig sind, um eine bestimmte Anzahl an ECTS zu erreichen. Grundsätzlich ist die Selbstlernzeit 

ungefähr doppelt so hoch (manchmal auch dreimal so hoch) wie die betreute Zeit. Wenn Sie einen 

Kurs mit 1 SWS Vorlesung und 2 SWS Übung haben, für den Sie 5 ECTS bekommen, sind das 2 

Stunden und 15 Minuten pro Woche betreute Lernzeit. Für diesen Kurs müssen Sie also jede Woche 

zwischen 4,5 und 6,5 Stunden selbständig lernen (z.B. die Pflichtliteratur lesen), damit Sie die 

Lernziele erreichen und Ihre ECTS bekommen. Wenn Sie pro Woche fünf solcher Kurse haben, sind 

das also im Mittel 25 Stunden zusätzliche Arbeit pro Woche neben dem Besuch der Vorlesungen und 

Übungen.  

Bei 30 ECTS pro Semester bedeutet das im Durchschnitt 40 Stunden „studieren“ pro Woche, also 

direkte Kontaktzeit mit den Lehrenden und Ihre Selbstlernzeit. 


