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Verkehrte Welt in der Einführung der BWL

TIM-Lehrstuhl startet das Pilotprojekt "Flipping the Classroom”
Angelehnt an Programme wie edX
von der Harvard Universität und
dem MIT, hat Prof. Piller seine
Grundlagenvorlesung umgestellt:
Statt im Hörsaal zu dozieren, lässt
er die Erstsemester BWL Videovorlesungen online anschauen um mit
ihnen anschließend die Inhalte zu
diskutieren.
Vorlesungsbeginn. Prof. Piller sitzt in
seinem Büro, Stift in der Hand,
Headset auf dem Kopf, Tablet und
Buch vor ihm auf dem Schreibtisch
und im Hintergrund seine Vorlesungsfolien an die Wand projiziert. Und die
Studierenden? Zuhause, unterwegs,
vielleicht wissen sie noch gar nicht,
dass sie dieses Semester die
„Einführung in die BWL“ (EBWL)
hören werden, vielleicht sind sie noch
gar nicht eingeschrieben. Tatsächlich
beginnt hier keine Vorlesung, sie wird
aufgenommen, auf Video, damit sie
später von mehr als 1000 Studierenden, die jedes Semester die Grundlagen der BWL erlernen sollen, angeschaut werden kann. Das Ganze ist ein
Projekt des Lehrstuhls für Technologie- und Informationsmanagement,
das im Rahmen des Exploratory
Teaching Space (ETS) gefördert wird.
Das RWTH-Projekt ETS geht dieses
Jahr in die dritte Runde und soll neue
Lehr- und Lernkonzepte unterstützen.
„Flipping the EBWL Classroom"
nennen sie das neue Lehrkonzept, bei
dem sämtliche Vorlesungen in Videoform zur Verfügung stehen und nur
noch zur Diskussion und für Tutorien
in die Hörsäle der Universität geladen
wird. Das ist üblicherweise genau
umgekehrt: In Echtzeit hört man die
Vorlesungen um dann zuhause die
Themen nachzuarbeiten und in Form
von Übungsaufgaben das neu erlernte
Wissen umzusetzen. „Das macht
keinen Sinn!", sagt sich der Dozent,
jedes Jahr dasselbe zu erzählen, wenn
eine einzige Aufzeichnung ausreicht.
Er möchte lieber diskutieren mit den
Studenten, Case Studies behandeln,
aktuelle Anwendungen betrachten.
Die Forschung gibt ihm Recht - die
größten Lerneffekte, werden bei
Inhalten erzielt, die man reproduziert
oder - besser noch - selbst entwickelt.
Hört oder sieht man neue Inhalte, statt

sie gleichzeitig zu hören und zu
sehen, ist das Erinnerungsvermögen
nur halb so groß. Auch in der Praxis
scheint ein Video für den Studierenden mehr Attraktivität zu haben als
das Lehrbuch, wie auch Prof. Piller
bestätigt: „Ich habe es noch nie
geschafft, einem Studierenden zu
vermitteln, dass er vor der Vorlesung
ein Buch liest. Das macht man nicht!"
Der Mann, der hinter all dem
steckt
Aufgekommen ist die Idee, Bildung
für ein möglichst großes Publikum
zugängig zu machen vor einiger Zeit.
Es existieren mittlerweile mehrere
nicht-profitorientierte Unternehmen
mit Plattformen, die Vorlesungsvideos kostenlos online zur Verfügung
stellen und somit jedem, der einen
Internetanschluss hat, die Chance
geben sich fortzubilden.
Der Mann, der hinter all dem steckt
ist Salman Khan. 2006 begann er für
Familienmitglieder Nachhilfeunterricht in Videoform aufzunehmen.
Bald bemerkten sie die Vorzüge:
Khan hat den Stoff genau einmal für
das Video erzählt; anhören konnten es
sich aber alle Freunde, Verwandte und
wer sonst noch Interesse daran hatte,
und zwar jeder in dem für ihn
angemessenen Tempo. Der Sprung
zur heutigen Vorlesungssituation ist
nicht weit: Niemand müsste mehr 60
Minuten in einem Hörsaal sitzen,
obwohl er nicht versteht, wovon der
Dozent spricht. In Videoform legt
man so viele Pausen ein wie nötig, um
alles zu erfassen. Seit Gründung
seiner kostenlosen Plattform unter
dem Firmennamen „Khan Company",
kann ihm nun die ganze Welt zuhören.
Von dieser Idee war kurze Zeit später
auch der ehemalige Stanford-Professor Sebastian Thrun fasziniert. Dieses
Jahr hat er das Unternehmen Udacity
gegründet und bietet seither kostenlos
Online-Kurse im Bereich Informatik
und Programmieren an.
Ende letzten Jahres hat ebenso das
MIT – ähnlich wie dieses Semester
die RWTH Aachen – das Pilotprojekt
einer Online-Vorlesung gestartet und
sich anschließend mit der Harvard
University zu dem Unternehmen edX
zusammengeschlossen. Mittlerweile

Vorlesungen für die EBWL vor dem Comupter anstatt im Hörsaal. (Foto: Gokhan Okur)

bietet die Plattform 200 Kurse an,
sowie einen Abschlusstest mit
Onlinezertifikat für das Hören von 5
Vorlesungen innerhalb eines Themenfeldes. Wert legen sie darauf, dass es
kein „richtiges" Zertifikat der jeweiligen
Universität
ist,
sondern
„HarvardX" oder „MITX". Weitere
Universitäten wie z.B. Berkeley
bemühen sich nun darum, Teil des
„+X-Unternehmens" zu werden.
Ähnliches schwebt auch schon Prof.
Piller vor – vorausgesetzt, dass die
erste Testphase der EBWL-Vorlesung
erfolgreich ist: Weiteres Ausbauen
des
Dynexite-Angebots
durch
„Online-Tutorien per Skype", Erweitern des Teilnehmerfeldes auf den
ganzen RWTH-Bereich, dann darüber
hinaus und schließlich Einrichten
eines Online-Zertifikats.
Die Zukunft der universitären
Ausbildung
Während das Unternehmen edX auf
seiner Homepage darauf verweist, die
Vorlesung mittelfristig gebührenpflichtig anzubieten, sehen viele
Befürworter ein anderes Potential. In
Ländern und Regionen, in denen der
Bildungsstandard
wesentlich
niedriger ist, kann das selbst organisierte Lernen im Rahmen der verfügbaren Zeit und Fähigkeiten die
einzige Chance auf eine universitäre
Ausbildung bedeuten.
Es ist ein Prozess im Gang, in dem
einerseits die Marktchancen von
Online-Universitäten
erkundet

werden und andererseits stetig mehr
Bildungsanbieter auf den Zug
aufspringen und selbst Videos
produzieren. Das Modell Fernuniversität ist bereits etabliert.
Fraglich ist, ob es mithilfe von Videovorlesungen neuen Aufwind erfährt
oder ob die soziale Komponente der
Anwesenheit und des gemeinsamen
Lernens nach wie vor einen
ausreichend hohen Stellenwert hat.
Prof. Piller sieht den Vorteil vor allem
darin,
die
Grundlagenund
Einführungsvorlesungen mit hoher
Teilnehmerzahl
und
wenigen
Änderungen des Stoffes umzustellen.
„Die Zeit der Professoren ist besser
eingesetzt, wenn sie Vorlesungen für
30-40 Teilnehmer machen, und dann
wirklich forschungsorientiert arbeiten." Für die RWTH bedeutete dies,
dass sie einer größeren Masse von
Studierenden auf Dauer günstig
Grundlagenwissen vermitteln kann darunter
fielen
neben
den
betriebswirtschaftlichen, auch mathematische
oder
informatische
Vorlesungen, an denen eine große
Nachfrage mitunter auch von fachfremden Studiengängen besteht. Und
was sagen die Studierenden dazu?
Laufend werden die Videos der
EBWL evaluiert. Die Resonanz ist
„bislang extrem positiv", ob das
Prinzip dauerhaft Bestand hat, bleibt
abzuwarten.
(Nina Bostel)

