
Liebe Dozentinnen und Dozenten, liebe Ü-Gruppenleiterinnen und -leiter, 

 

es gab bereits die ersten Nachfragen zum Fragebogen. Wie immer ist bei weitem nicht alles perfekt - 

so hat auch der Fragebogen seine Tücken. Glücklicherweise konnte ich Herrn Gidion vom ZML gleich 

heute Morgen ans Telefon bekommen und er konnte mir (zumindest ein bisschen) weiterhelfen. 

 

Vorab: nutzen Sie die Anmerkungsfunktion um alles Unklare anzumerken. Das hilft den Auswertern 

auch, denn es zeigt, dass bei weitem nicht alle Begrifflichkeiten selbstverständlich sind. 

 

Nun zur Frage 4 (dazu haben mich die meisten Nachfragen erreicht): 

 

PDF/PPT-Dokument als Skript mit Annotationen bereitstellen 

Erklärung: ob/wie die Tonspur dazukommt ist noch nicht Gegenstand der Frage, und ist auch wegen 

Dateiengröße ein eigenständiges Problem. Mit "Annotationen" sind ergänzende schriftliche 

Bemerkungen gemeint, die man als Dozent/-in in die PDF und PPT Dateien zur Erläuterung einbaut 

oder einbauen kann. 

 

Aufzeichnung von Präsentation ohne Annotation und Audio bereitstellen 

Erklärung: gemeint ist "Aufzeichnung von Präsentation (ohne Annotation: siehe oben) aber mit 

Audio bereitstellen". Das sind z.B. Aufzeichnungen von handschriftlichen Notizen mit dem 

Smartphone (vgl. selbstgebauter Smartphone-Presenter) oder auf Pad-Oberflächen, wobei auch die 

eigene Sprache mit aufgezeichnet wird. 

 

Vorlesung als Video aufnehmen und diese Aufzeichnung bereitstellen 

Erklärung: gemeint ist eine Vorlesung im klassischen Sinn an der Tafel/Whiteboard. Der Ort ist dabei 

nicht festgelegt (Hörsaal oder irgendein Raum mit Tafel, vielleicht auch zu Hause) 

 

Vorlesung live halten und für Studierende online synchron streamen 

Erklärung: der Begriff Vorlesung ist dabei wie unter der vorherigen Frage zu verstehen. 

 

Der Begriff "Vorlesung" ist bei der gesamten Frage 4 im weiteren Sinne als "Vortrag für große 

Gruppen" gemeint und schließt auch das mit ein, was wir oftmals als "Übung zur Vorlesung" 

bezeichnen. Ich selbst werde neben dem Fragebogen für meine Vorlesung  auch (in Absprache mit 

dem Ü-Leiter) einen Fragebogen für die Übung ausfüllen. 

 

Schließlich zur Frage 6 (Seminar): falls keine der Optionen Ihnen geeignet erscheint, dann lassen Sie 

es den Fragebogen unter 8. Anmerkung wissen und/oder formulieren Sie, was sie gerne hätten oder 

bräuchten. 

 

Danke für Ihre Geduld & viele Grüße, 

 

Wolfgang Reichel 

(Studiendekan) 


