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Zusammenfassung

Das vorliegende Strategiepapier der Landesrektorenkonferenz Sach-

sen-Anhalt (LRK) beschreibt auf der Grundlage von Selbstanalysen 

aller beteiligten Hochschulen den Stand und die Perspektive der Digi-

talisierung in der Lehre  und zeigt entsprechende Handlungsfelder für 

Land und Hochschulen auf. Während die Landesregierung mit einem 

Förderprogramm und der Anpassung von Rahmenbedingungen diese 

Ziele unterstützen kann, werden die Hochschulen ihre interne Stra-

tegieentwicklung forcieren, grundlegende Unterstützungsangebote 

für Lehrende etablieren, moderne Lehre, Lern- und Prüfungsformen 

curricular verankern und somit unter Ausnutzung im Land vorhan-

dener Stärken den Stand der Digitalisierung in der Lehre an allen 

Hochschulen deutlich verbessern. Der LRK ist es ein Anliegen, diesen 

kooperativen Prozess zentral zu unterstützen und zu fördern.    

Mit Blick auf die Bedeutung und Dringlichkeit dieser landesweiten 

Aufgabe stehen die Hochschulen und die verantwortlichen Minis-

terien gemeinsam in der Verantwortung, die formulierten Ziele mit 

entsprechenden Maßnahmen zu untersetzen und mit Nachdruck zu 

verfolgen.
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Präambel

„Die Anforderungen in der akademischen Bildung verändern sich durch die Entwicklung digi-

taler Technologien und deren Präsenz im Alltag in einer Dynamik, die nicht mehr im Rahmen 

der laufenden Aufgabenentwicklung zu bewältigen ist. Die Hochschulen sind dabei wichtige 

Nutzer digitaler Möglichkeiten und zugleich Treiber der digitalen Entwicklung. Dabei hat im 

Kontext digitaler Bildung die Lehre einen besonderen Stellenwert1.“ 

 
Der aktuellen Phase der Digitalisierung werden tiefgreifende  Wirkungen auf die Gesellschaft 

zugeschrieben. Das Land Sachsen-Anhalt hat mit der im Dezember 2017 veröffentlichten Digi-

talen Agenda2 ein Programm vorgelegt, das die Gestaltung von Digitalisierungsprozessen 

unterstützen und dabei helfen soll, die durch die Digitalisierung angestoßenen Veränderungs-

prozesse zu moderieren. Auch für die Hochschulen und Universitäten in Sachsen-Anhalt werden 

Veränderungen durch die Digitalisierung erwartet. Die definierten Maßnahmen3  fokussieren 

eine Förderung der Zusammenarbeit von Hochschulen und Universitäten im Land sowie einen 

Ausbau der Infrastruktur.

Allerdings sind für den Bildungsbereich insgesamt und die Hochschullehre insbesondere weit-

reichendere und möglicherweise disruptive Veränderungen zu erwarten, die in der Digitalen 

Agenda des Landes nur teilweise angerissen werden. Die fortschreitende Digitalisierung des 

gesellschaftlichen Zusammenlebens und Arbeitens, wachsende nationale und internationa-

le (Weiter-) Bildungsangebote, veränderte Kommunikations- und Lerngewohnheiten, eine 

zunehmend heterogene Studierendenschaft bei gleichzeitig wachsenden demographischen 

Herausforderungen sowie die Digitalisierung beruflicher Arbeitsfelder erfordern eine tiefgrei-

fende technische und (medien-)didaktische Umgestaltung digitaler Lehr- und Lernangebote. 

Diesen Herausforderungen an moderne Hochschulbildung muss mit der innovativen Gestal-

tung von Studienstrukturen und adäquaten Lehr-, Lern- und Prüfungsformen bis hin zu neuen 

 

1 Kultusministerkonferenz (KMK) „Bildung in der digitalen Welt“, https://www.kmk.org/fileadmin/Dateien/pdf/
 PresseUndAktuelles/2017/Strategie_neu_2017_datum_1.pdf, S. 39

2 https://digital.sachsen-anhalt.de/fileadmin/Bibliothek/Politik_und_Verwaltung/StK/Digital/
 DigitaleAgenda_Sachsen-Anhalt.pdf 

3 Ebd., S. 30 f.

Digitalisierung in der Lehre 

an den Hochschulen in Sachsen-Anhalt: Strategische Handlungsfelder (Stand: Februar 2019) 03

https://www.kmk.org/fileadmin/Dateien/pdf/PresseUndAktuelles/2017/Strategie_neu_2017_datum_1.pdf
https://www.kmk.org/fileadmin/Dateien/pdf/PresseUndAktuelles/2017/Strategie_neu_2017_datum_1.pdf
https://digital.sachsen-anhalt.de/fileadmin/Bibliothek/Politik_und_Verwaltung/StK/Digital/DigitaleAgenda_Sachsen-Anhalt.pdf
https://digital.sachsen-anhalt.de/fileadmin/Bibliothek/Politik_und_Verwaltung/StK/Digital/DigitaleAgenda_Sachsen-Anhalt.pdf


Möglichkeiten der Steuerung und Verbesserung von Lehrqualität (learning analytics) begegnet 

werden. 

Die Digitalisierung erfordert also eine grundsätzliche strategische Neuausrichtung der Hoch-

schulen, die mit erheblichen Aufwänden verbunden sein wird. Dies gilt insbesondere für die 

Produktion digitaler Lehr- und Lernmaterialien und deren Einbindung in die Lehre, die 

Etablierung digitaler Lehr- und Lernformen sowie für die Schaffung entsprechender Serviceein-

richtungen. Erforderlich sind hierfür sowohl neue technische als auch spezifische didaktische 

Kompetenzen. Die für eine Realisierung von systematischen E-Learning-Angeboten notwendi-

gen Spezialisierungs- und Mengeneffekte werden nur durch Kooperationen auf verschiedenen 

Ebenen zu realisieren sein:

• innerhalb von Hochschulen und Universitäten des Landes Sachsen-Anhalt durch zentrali-

sierte Unterstützungseinheiten mit einem für Hochschulen und Universitäten völlig neuen 

technisch-didaktischen Anforderungsprofil,

• zwischen Hochschulen und Universitäten des Landes Sachsen-Anhalt durch die gemeinsame  

Produktion und Nutzung von E-Learning-Materialien zu standardisierten Grundla-  

genveranstaltungen sowie durch die Anwendung gemeinsamer technischer Services,   

Weiterbildungsangebote oder anderer Kooperationsmöglichkeiten und

• zwischen Hochschulen und Universitäten verschiedener Bundesländer mit dem Ziel,   

bereits bundesweit vorhandene E-Learning-Angebote an den Hochschuleinrichtungen  

in Sachsen-Anhalt zu nutzen.

Die Tatsache, dass die Produktion von E-Learning-Materialien für die Lehrenden einen hohen 

Aufwand bedeutet, dann aber möglicherweise über Jahre die zeitlichen Anforderungen an die 

Präsenzlehre reduziert, während Lehrassistenzleistungen notwendig werden können, stellt 

außerdem traditionelle Mechanismen der Hochschulsteuerung über Lehrdeputate und Semes-

terwochenstunden in Frage, die neu gedacht werden müssen.

In der Summe ergeben sich erhebliche Wirkungen der Digitalisierung auf die Steuerung, die 
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Struktur und das operative Arbeiten in Universitäten und Hochschulen. Können zur Anpassung 

notwendige Veränderungen nicht umgesetzt werden, dann droht nicht nur ein Verlust der Wett-

bewerbsfähigkeit Sachsen-Anhalts als Hochschulstandort. Es kann dann auch nicht gesichert 

werden, dass in Sachsen-Anhalt ausreichend für das Arbeiten in einer digitalen Welt qualifizier-

te Fach- und Führungskräfte ausgebildet werden können, was entsprechende Konsequenzen 

für den Wirtschaftsstandort und die gesellschaftliche Entwicklung insgesamt nach sich zieht. 

Dem digitalen Lehren und Lernen sowie der Entwicklung entsprechender Kompetenzen wird 

somit eine strategische Bedeutung zugestanden, die eine gezielte Unterstützung der Hoch-

schulen rechtfertigt. Digitalisierung ist eine Daueraufgabe, die zu eigenen Berufsbildern, 

neuen Prozessen, Strukturen und Einrichtungen an Hochschulen führen wird und die damit 

nicht mehr nur mit Programmen gefördert werden kann. Dies gilt für Sachsen-Anhalt umso 

mehr, weil andere Bundesländer teilweise bereits seit mehr als 15 Jahren die Digitalisierung 

ihrer Universitäten und Hochschulen mit umfangreichen Maßnahmen unterstützen4. Darü-

ber hinaus stellt - gerade auch vor dem Hintergrund der heterogenen Studierendenschaft im 

Flächenland Sachsen-Anhalt - die Schaffung und nachhaltige Unterstützung moderner digi-

taler Lehr-/Lernstrukturen einen wichtigen Baustein für die Sicherung der Attraktivität der 

Hochschullandschaft dar. 

4 Bremer, Claudia u.a. (Hrsg.) (2010): Landesinitiativen für E-Learning an deutschen Hochschulen; Münster 
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1. Verständnis und Erwartungen bezüglich der Digitalisierung  
 in der Hochschullehre
 

 1.1. Digitalisierung in der Lehre: Grundverständnis 

Die handelnden Akteure der Hochschulen und der Landesregierung sind sich einig, dass die 

Verwendung digitaler Medien in der Lehre sowie das Lernen mit diesen Medien („E-Learning“) 

nicht zwingend zu einem besseren oder effektiveren Lernen bzw. der erfolgreichen Entwicklung 

von Kompetenzen führt. Erst deren Einsatz im Zusammenhang mit spezifischen, innovati-

ven Lehr- und Lernszenarien kann Lehren und Lernen positiv verändern5. Durch Szenarien in 

einem Spektrum von niedrigschwelligen Anreicherungsangeboten bestehender Präsenzlehre 

über digitales Lernmaterial, digitalisierte Arbeits- und Lernumgebungen oder elektronische 

Prüfungsformen bis hin zu vollständig onlinebasierten Studiengängen oder Weiterbildungsan-

geboten soll und kann die Digitalisierung das Lehren und Lernen bereichern. 

Digitalisierung in der Lehre schließt E-Learning mit ein, umfasst aber auch zugehörige Struk-

turen (z. B. Serviceeinrichtungen), vor- und nachgelagerte Prozesse (z. B. Erstellung digitaler 

Medien, Learning Analytics) und die Entwicklung neuer Studiengangskonzepte sowie notwen-

diger Kompetenzen von Lehrenden und Studierenden. Da die Veränderung der Lehr- und 

Lernkultur nicht voraussetzungslos ist, sondern im Gegenteil eine erhebliche Herausforderung 

für Lehrende und Studierende darstellt, kann sie nur durch eine breite Unterstützungen durch 

die Hochschule als Ganzes bewältigt werden. Dazu gehören u. a. nachhaltige Informations-, 

Beratungs-, Service- und Qualifizierungsangebote, Anreize und Unterstützung für die Lehren-

den sowie eine angemessene technische Infrastruktur.

 
 1.2. Erwartungen von Lehrenden, Studierenden und Hochschulleitungen
 
 1.2.1. Studierende und Lehrende

Studierende stehen der Digitalisierung grundsätzlich aufgeschlossen gegenüber, da die 

Verwendung digitaler Medien in der Regel ihren Alltagserfahrungen vor dem Besuch einer 

Hochschule entspricht. Dies bedeutet allerdings nicht, dass auch das Lernen mit und durch 

5 Kerres, Michael (2016): E-Learning vs. Digitalisierung in der Bildung: Neues Label oder neues Paradigma? 
 https://learninglab.uni-due.de/sites/default/files/elearning-vs-digitalisierung.pdf, S. 2 

https://learninglab.uni-due.de/sites/default/files/elearning-vs-digitalisierung.pdf
https://learninglab.uni-due.de/sites/default/files/elearning-vs-digitalisierung.pdf
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digitale Medien den Studierenden selbstverständlich ist und darauf abgestimmte Lernstrate-

gien ausgebildet sind.

Dennoch erwarten Studierende durch die Digitalisierung eine Individualisierung und Flexi-

bilisierung der Lernprozesse bezüglich Ort, Dauer und Tempo, was auch von Lehrenden 

als vorteilhaft mit Blick auf eine zunehmende Heterogenität der Studierenden angesehen 

wird. Die Unterstützung des Erwerbs von Handlungs- und Medienkompetenzen im Rahmen 

des lebenslangen Lernens sollte zudem grundsätzlich gefördert werden, denn Studierende 

erwarten eine adäquate Vorbereitung auf die Digitalisierung in zukünftigen beruflichen und 

gesellschaftlichen Handlungsfeldern. Stichworte sind die Entwicklungen in der Industrie 4.0, 

die Digitalisierung von Verwaltungsprozessen im sozialen und Gesundheitsbereich, crossme-

diale Entwicklungen im Bereich des Journalismus bzw. der Öffentlichkeitsarbeit sowie der 

adäquate Umgang mit Fragen des Datenschutzes im Arbeits- und Privatleben.

Allgemein erwarten Studierende und Lehrende von der Digitalisierung eine Qualitätsver-

besserung des Studiums, eine verbesserte Interaktion untereinander, den Erwerb digitaler 

Kompetenzen sowie eine Erleichterung der administrativen und organisatorischen Abläufe. 

Zeitgewinne ergeben sich für Lehrende einmal langfristig aus einem wiederholten Einsatz 

digitaler Lehrinhalte (die allerdings zunächst einmal aufwendig erstellt werden müssen) und 

durch die Anwendung elektronischer Prüfungen. Insbesondere das hohe Prüfungsaufkommen 

in den BA-Studiengängen mit gleichzeitig großen Teilnehmerzahlen kann bei automatischer 

Auswertung den Korrekturaufwand erheblich senken, ohne dass sich die Qualität einer Prüfung 

verringert. Gleichzeitig sehen sich Lehrende aber auch mit erhöhten Anforderungen bezüglich 

ihrer Kompetenzen beim Einsatz medialer Unterstützung in der Lehre als auch bei der didakti-

schen Gestaltung der Lehre konfrontiert. Die Umsetzung dieser innovativen Lehrangebote wird 

zu einem erhöhten Zeitaufwand für die Lehrenden führen. 

Insgesamt bedingt die erwartete Unterstützung des Wissenserwerbs durch Digitalisie-

rung einen Wandel der Lehr- und Lernkultur hin zu einer Ermöglichungskultur, die zwar die 

Lehrenden in die Verantwortung nimmt, aber sie demzufolge auch in den Mittelpunkt der 
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Unterstützungsleistungen einer Hochschule rücken muss. Hierbei müssen lokale, angebotsori-

entierte Serviceeinrichtungen mit (medien-)didaktischen und technischen Kompetenzen eine 

Schlüsselrolle übernehmen. Lehrende erwarten zu Recht kompetente und stets erreichbare 

Unterstützung. Dies erfordert allerdings entsprechend ausgestattete, zentrale Strukturen in 

den Hochschulen. Ebenso erwarten sie eine angemessen ausgebaute Infrastruktur für einen 

einfachen und möglichst störungsfreien Einsatz digitaler Lehr-/Lernkomponenten. 

1.2.2. Hochschulleitungen 

Hochschulleitungen stehen im Zusammenhang mit der Digitalisierung in der Lehre vor der 

strategischen Entscheidung zwischen Profilierung und Modernisierung. Während Modernisie-

rung die innovativen Lehr-/Lernszenarien in das bestehende Angebotsportfolio aufnimmt und 

z. B. bestehende Präsenzlehre ergänzt, eröffnet Profilierung die Möglichkeit der Schwerpunkt-

setzung, z. B. bei Online-Angeboten von regulären oder berufsbegleitenden Studiengängen, 

der onlinegestützten Vernetzung „kleiner Fächer“ mit vielfältigen Kombinationsangeboten, in 

der Sprachenlehre oder in anderen von den Hochschulen als strategisch angesehen Bereichen.   

Hinter der jeweiligen strategischen Ausrichtung steht das Ziel, die eigene Hochschule im nati-

onalen und internationalen Wettbewerb um zunehmend heterogene Studierende mit besseren 

Studienangeboten (effizient, flexibel, individuell) zu stärken, den Auswahlprozess einfacher 

und zielgerichteter zu gestalten, Studierenden den Erwerb digitaler Kompetenzen der moder-

nen Berufswelt zu ermöglichen bzw. neue Zielgruppen zu erschließen.

Auch wenn die allgemeine Zielstellung der Hochschulleitungen zur Qualitätsverbesserung 

der Lehre von mehreren Faktoren beeinflusst wird, so stellt derzeit die Digitalisierung einen 

wesentlichen und auch aktiv zu gestaltenden Faktor bei der Verbesserung der Hochschul-

lehre dar. Förderprogramme des Bundes und der Länder rücken die Digitalisierung aktuell in 

den Fokus, was die Bereitschaft der Hochschulleitungen auch zu strategischen Überlegungen 

bundesweit erhöht hat6.

Nicht zu vernachlässigen sind aber auch die nach innen gerichteten Erwartungen hinsichtlich 

einer steigenden Organisationseffizienz und einer durch die Gesamtheit aller begleitenden 

Maßnahmen wachsenden Mitarbeiter- und Studierendenzufriedenheit.

6 z. B. Programm des Hochschulforum Digitalisierung zur Strategiebildung mit der sehr großen Anzahl an Bewerbungen 
 https://hochschulforumdigitalisierung.de/de/strategien-f%C3%BCr-hochschulbildung-im-digitalen-zeitalter 

https://hochschulforumdigitalisierung.de/de/strategien-hochschulbildung-digitales-zeitalter
https://hochschulforumdigitalisierung.de/de/strategien-hochschulbildung-digitales-zeitalter
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2. Ziele der Digitalisierung in der Lehre
 
 
 
Das vorliegende Digitalisierungskonzept berücksichtigt die verschiedenen strategischen 

Ansätze der Hochschulen sowie die Erwartungen der Bildungsakteure Lehrende und Studieren-

de und beschreibt ein eigenständiges, kooperatives Innovationsumfeld für deren Umsetzung. 

Übergreifend können folgende Ziele für die Digitalisierung der Lehre in den Hochschulen 

formuliert werden, die sowohl Entwicklungsaspekte der jeweiligen digitalen Lehr-/Lernange-

bote an den Hochschulen als auch hochschulübergreifende Maßnahmen betreffen:

• Förderung der Entwicklung innovativer Lehr-, Lern- und Prüfungsformen sowie deren 

selbstverständlicher Einsatz als integraler Bestandteil in der Lehre,

• Entwicklung der dafür notwendigen digitalen Kompetenzen bei Lehrenden und Studieren-

den an den einzelnen Hochschulen,

• Schaffung didaktischer und medientechnischer Unterstützungsdienste für Lehrende sowie 

einer angemessenen IT-Infrastruktur und nachhaltiger Aufbau einer Innovationskultur, die 

zukünftige Entwicklungen umsetzen lässt,

• Ermöglichung von Synergieeffekten zwischen Hochschulen bei der Umsetzung von Digita-

lisierungsmaßnahmen in der Lehre auf Landesebene und

• Nutzung und Ausbau vorhandener Stärken in der Digitalisierung von Lehre und Lernen auf 

nationaler Ebene durch entsprechende Förderung landeseigener Initiativen. 

Die Spezifizierung der Ziele und deren konkrete Umsetzung soll den Hochschulen durch die 

Entwicklung eigener Strategien zur Digitalisierung in der Lehre überlassen bleiben, wobei 

eingeschätzt wird, dass vor dem Hintergrund der Ausgangssituation in Sachsen-Anhalt ein 

erfolgreicher Gesamtprozess kurz- und mittelfristig ohne Landesunterstützung nicht in einer 

der Bedeutsamkeit der bevorstehenden Aufgaben angemessenen Zeit und dem erforderlichen 

Umfang umsetzbar ist.
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3. Ausgangssituation an den Hochschulen in Sachsen-Anhalt

 3.1. Bisherige Maßnahmen und Initiativen des Landes 

Das Land Sachsen-Anhalt kann auf verschiedene eigene Maßnahmen und Initiativen im Bereich 

Digitalisierung in der Lehre zurückblicken:

• 2000-2007: Fachbeirat Multimedia in Lehre und Studium (Förderung 2004 eingestellt)

• 2009-2013: Förderung postgradualer Masterstudiengänge (drei Projekte über je 400.000 €)

Im Jahr 2017 wurde eine umfangreiche Digitale Agenda7 formuliert, in der Ziele für die Hoch-

schullehre vermerkt sind, deren Umsetzung aber noch offen ist. Dies betrifft: 

• Entwicklung und Einsatz von E-Journalen, E-Vorlesungen, E-Learning, E-Assessment, 

SMACT-Technologie (SocialMedia-Mobile-Analyse-Cloud-IoT), 

• Breitband-Ausbau, EDU-Roaming, virtuelle Forschungsumgebung, landesweites Identitäts- 

Management (IDM) mit landesweiter elektronischer Identität (eID) für Studierende, 

• Schaffung von E-Plattformen auf einer gemeinsamen Basisinfrastruktur, Landesverbund 

Open Educational Ressources (OER), Online-Hörsäle, zentrales Register für Qualifizierungen.

Zugleich ist festzustellen, dass im Gegensatz zu anderen Bundesländern in Sachsen-Anhalt 

bisher kein Landesförderprogramm für die Digitalisierung in der Lehre besteht. Ebenso ist 

in der Lehrverpflichtungsverordnung (LVVO) eine noch weitergehende Berücksichtigung 

der Aufwandsanerkennung für Erstellung und Einsatz digitaler Lehrangebote für Lehrende 

wünschenswert (in der Lehrverpflichtungsverordnung der Fachhochschule Polizei fehlt die 

Berücksichtigung vollständig). 

Das Land unterstützte jedoch im Rahmen des Qualitätspaktes Lehre (QPL, Laufzeit 2012-2020 

mit zwei Förderphasen) vier Projekte, zum Teil mit klarem Bezug zur Digitalisierung in der Lehre: 

• das Verbundprojekt „Heterogenität als Qualitätsherausforderung für Studium und Lehre“  

(HET LSA), das in enger Kooperation mit dem Verbundpartner Martin-Luther Universität  

 

 

 

7 Digitale Agenda Sachsen-Anhalt, dort insb. Abschnitt 3.6. 
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Halle-Wittenberg u. a. eine Arbeitsgemeinschaft E-Learning (seit 2018: „Netz-

werk digitale Hochschullehre“) gründete und seitdem mit Webinaren und 

Veranstaltungsreihen den Kompetenzaufbau der Lehrenden landesweit unterstützt,  

• das Einzelvorhaben „studium multimedial“ der Martin-Luther-Universität Halle-Witten-

berg,  das zur Gründung des Zentrums für multimediales Lehren und Lernen (LLZ) führte, 

• das Einzelvorhaben „Qualität hoch 2“ der HS Magdeburg-Stendal, das ein hochschulweit  

arbeitendes Zentrum für Hochschuldidaktik und angewandte Hochschulforschung (ZHH) 

umfasst sowie mehrere Projekte in den Fachbereichen sowie Projekte im Qualitätsma-

nagement und 

• das Einzelvorhaben „Burg gestaltet! Qualitätspakt Lehre“ der Burg Giebichenstein Kunst-

hochschule Halle, das Projekte wie Materialsammlung der Burg und Bild-/Objekt-/

Materialdatenbank ermöglicht sowie mehrere qualitätsverbessernde Angebote für Studie-

rende, Studieninteressierte und Mitarbeiter fördert. 

Alle vier Projekte enden zeitgleich 2020, wobei die nachhaltige Verstetigung in Verantwor-

tung der jeweils beteiligten Hochschulen liegt. Damit entsteht jedoch das begründete Risiko, 

dass die aufgebauten Strukturen und ausgebildeten personellen Kompetenzen der beteiligten 

Mitarbeiter danach nicht mehr in vollem Umfang und nicht mehr allen Hochschulen zur Verfü-

gung stehen werden. 

Diese Problematik wird auch dadurch verstärkt, dass die Unterstützung digitaler Lehre bisher 

weder personell noch aus Infrastrukturgesichtspunkten in der Grundausstattung der Hoch-

schulen berücksichtigt ist. Das gilt auf Landesebene für alle Hochschulen.

 3.2. Zusammenfassung des Standes und der Herausforderungen an den Hochschulen  

Grundsätzlich ist festzustellen, dass die Digitalisierung der Lehre in den einzelnen Hochschulen 

des Landes unterschiedlich weit vorangeschritten ist und dass die Hochschulen unterschied-

liche strategische Zielrichtungen verfolgen, die mit ihrer jeweiligen spezifischen Situation 
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verbunden sind. Aus der detaillierten Beschreibung eines Ist- und Soll-Zustandes, der durch 

die von der LRK eingesetzte „Kommission Digitalisierung in der Lehre“ (KDL) aus den Selbstbe-

schreibungen der Hochschulen zum Stand der Digitalisierung der Lehre ermittelt wurde, ergibt 

sich ein konkreter Handlungsbedarf. Dieser betrifft auf unterschiedlichen Ebenen sowohl die 

Landesregierung als auch die Hochschulen. Als wesentlich für die Selbstbeschreibungen der 

Hochschulen und damit für die Ermittlung des Handlungsbedarfs wurde auf folgende Aspekte 

der Digitalisierung fokussiert:

• Vorhandensein von Serviceeinrichtungen

• Stand der Curriculumentwicklung

• Stand der Nutzung digitaler Lehr-/Lernkomponenten

• Vorhandensein einer Digitalisierungsstrategie

• Stand der Medienkompetenz bei Lehrenden und Studierenden

• Verfügbarkeit von einschlägigen Fortbildungs- und Kommunikationsmöglichkeiten.

Die detaillierte Beschreibung der Selbsteinschätzungen getrennt nach Hochschulen findet sich 

im Anhang. Übergreifend kann jedoch gesagt werden, dass an allen Hochschulen mit Stand 

2018 die Grundvoraussetzungen für eine Digitalisierung in der Lehre vorhanden sind, wenn-

gleich mit teils unterschiedlichen Ausgangslagen. Zudem stehen die beiden Universitäten, 

die Gruppe der Hochschulen für Angewandte Wissenschaften, die Kunsthochschule und die 

Fachhochschule Polizei vor unterschiedlichen Herausforderungen, was zum Teil auf Unter-

schiede in der Ausgangssituation bezüglich der Studierendenzahl und Fächerbreite sowie des 

allgemeinen Digitalisierungsstandes, aber auch auf einen zeitlich unterschiedlich verlaufen-

den Modernisierungs- bzw. Profilierungsprozess sowie auf unterschiedliche Zielsetzungen der 

jeweiligen Einrichtungen zurückzuführen ist.

Aus den Selbsteinschätzungen der Hochschulen zum Ist- und Soll-Stand der

Digitalisierung wurde folgende Handlungskarte ermittelt (siehe Abb. 1):
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Abb. 1: Ist-/Soll-Stand wesentlicher Aspekte der Digitalisierung in der Lehre. Durchschnittswerte (Ratings) aller Hochschulen 
(Selbsteinschätzungen) im Land Sachsen-Anhalt. Die dargestellten Werte entsprechen den Durchschnittswerten der Selbstein-
schätzungen der Hochschulen zu den einzelnen genannten Aspekten der Digitalisierung (Rating 0 nicht vorhanden/nicht benö-
tigt bis 4 maximal erfüllt/erwünscht). Aus dem Vergleich von Ist- und Soll-Wert ergeben sich die wesentlichen Handlungsfelder.

In der Auswertung der Selbsteinschätzungen (Abb. 1 und Anhang) zeigte sich, dass insbesondere 

nachhaltig und kompetent agierende Serviceeinrichtungen an allen Hochschulen als Schlüs-

sel für das Erreichen der jeweiligen Digitalisierungsziele angesehen werden. Es wird deutlich, 

dass erst an einer Hochschule vorhandene Serviceeinrichtungen die Nutzung von digitalen 

Lehr- und Lernangeboten in der gewünschten Breite befördern und den Gesamtprozess nach-

haltig forcieren werden. Neben den fehlenden E-Services verweisen die Hochschulen häufig 

auf fehlende Digitalisierungsstrategien, bei denen die Digitalisierung in der Lehre (neben 

administrativen und technischen Schwerpunkten) einen wichtigen Teilaspekt darstellt. Auch 

wenn eine Strategie am Anfang eines Gesamtprozesses stehen sollte, wird sie von den meisten 

Hochschulen erst jetzt als Ziel fokussiert. Weitere wichtige Abweichungen vom Ist zum Soll 

werden unter anderem in Bezug auf die Medienkompetenz und die Berücksichtigung der Digi-

talisierung bei der Curriculumentwicklung gesehen.
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Andererseits kann festgestellt werden, dass die einzelnen Hochschulen des Landes auf z. T. 

umfangreich vorhandene Expertise zurückgreifen können (z. B. Services, Schulungsangebote, 

Medienerstellung, Strategieentwicklung, Implementierung) und in kleinerem Umfang bereits 

heute in diesen Bereichen kooperative Lösungen entwickeln. 

Dies sollte aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass die Hochschulen insgesamt noch vor 

sehr großen Herausforderungen stehen. Eine Anschubfinanzierung für den Gesamtprozess 

sowie eine landesweite Koordinierung scheint mit Blick auf die Dringlichkeit der Zielstellung 

notwendig, da insbesondere Hochschulen mit kleineren Mitarbeiterzahlen derzeit eigene 

Serviceeinrichtungen oder eigene Schulungen für Lehrende nicht ausreichend anbieten können 

oder die Mittel für externe Inanspruchnahme entsprechender Dienste nicht vorhanden sind. 

Als problematisch wird auch eingeschätzt, dass bisherige positive Beispiele an Digitalisierungs-

projekten an den Hochschulen des Landes bisher weitgehend lediglich durch projektbasierte 

und damit temporär finanzierte Initiativen gebunden sind, die keine nachhaltige Umsetzung 

der bisherigen Maßnahmen zur Digitalisierung in der Lehre ermöglichen.
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4. Handlungsfelder des Landes Sachsen-Anhalt 
 und der Hochschulen des Landes

Allgemein stehen Land und Hochschulen vor der Herausforderung, nachhaltige technische, 

strukturelle und personelle Voraussetzungen dafür schaffen zu müssen, dass Lehrende multi-

mediale Elemente im Zusammenhang mit innovativen Lehr- und Lernszenarien in Studium und 

Weiterbildung in angemessener und zeitgemäßer Weise einsetzen und umsetzen können. Die 

Hochschulen des Landes gehen davon aus, dass die Digitalisierung in der Lehre eine ange-

messene technische Ausstattung sowohl auf lokaler Ebene vor Ort als auch in der Vernetzung 

erfordert, wobei hier insbesondere die technische Infrastruktur aller Hochschulen untereinan-

der betroffen ist (u. a. Breitbandnetz). 

Ausgehend von den Maßnahmen der Digitalen Agenda müssen die Hochschulen im lehrbe-

zogenen Digitalisierungsprozess dauerhaft unterstützt werden. Dabei ergeben sich aus der 

Analyse des Ist-/Soll-Zustandes für Land und Hochschulen nachstehende dringende Hand-

lungsfelder. 

 
 4.1. Handlungsfelder des Landes Sachsen-Anhalt
 
 4.1.1. Rahmenbedingungen gestalten

Die handelnden Akteure (Hochschulleitungen, LRK und Landesministerium8) müssen die 

notwendigen Rahmenbedingungen für die Förderung von Maßnahmen der Digitalisierung 

in der Lehre schaffen. Diese Rahmenbedingungen betreffen unterschiedliche Ebenen wie 

Klärung rechtlicher Voraussetzungen, Schaffung entsprechender Anreize sowohl für die Hoch-

schulen als auch auf der Ebene der Lehrenden, Maßnahmen innerhalb der Hochschulen als 

auch Ermöglichung von Synergien und Kooperationsbeziehungen zwischen den Hochschulen. 

So werden beispielsweise in § 3 Absatz 2  Satz 2 der LVVO des Landes Sachsen-Anhalt Aufwände 

zur Durchführung multimedialer Lehre wie folgt geregelt: „Werden diese Lehrveranstaltungen 

teilweise oder vollständig multimedial gestützt gestaltet angeboten, können sie auf Antrag bis 

zu einem Umfang gemäß Satz 1 angerechnet werden, wenn sie nachweislich einschließlich

der Vor- und Nachbereitung mit der entsprechenden zeitlichen Belastung verbunden sind.“ 

8 an der FH Polizei auch das Ministerium für Inneres und Sport 
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Diese Regelung ermöglicht grundsätzlich eine Gleichstellung gegenüber der Präsenzlehre 

und verzichtet auf Höchstgrenzen, zeitliche Befristung und den Hinweis auf Sicherung des 

Gesamtangebotes, was grundsätzlich positiv einzustufen ist. Zwingend bleibt jedoch die Nach-

weispflicht und die Beantragung, die in der Regel bei der Fakultäts- bzw. Fachbereichsleitung

erfolgt und für die weder eine einheitliche Praxis noch spezifische Vorgaben bestehen. Nicht 

geregelt scheint eine Berücksichtigung des besonderen Erstellungsaufwandes zu sein, der bei 

multimedialen Angeboten erheblich ist. In § 3 der FH Pol VO fehlt der Hinweis auf multimedi-

ale Lehre sogar vollständig.

Die Themengruppe „Governance & Policies“ des Hochschulforum Digitalisierung fordert in 

ihrem Abschlussbericht daher die Länder dazu auf, „die Bedingungen für die Anrechnung digi-

taler Lehre zu liberalisieren und damit auch den bürokratischen Aufwand für willige Lehrende 

zu verringern“9.
 
Zu den Rahmenbedingungen gehören auch die Zielvereinbarungen zwischen Land und Hoch-

schulen einerseits sowie Hochschulen und neuberufenen Professorinnen und Professoren 

andererseits. So fordert beispielsweise das Hochschulgesetz des Landes Sachsen Anhalt in  

§ 9 Absatz 1 Satz 7 explizit, in die Lehrangebote die „Möglichkeiten zur Nutzung der modernen 

Informations- und Kommunikationstechnologien einzubeziehen.“ Dies sollte in den jeweiligen 

Zielvereinbarungen einen breiteren Raum einnehmen.

 

 4.1.2. Landesinitiative für die Hochschulen

Eine der größten Herausforderungen aller Hochschulen besteht darin, lokale E-Services zu 

gründen bzw. dauerhaft zu etablieren, wobei die technischen Dienstleistungen immer im 

Zusammenhang mit sich dadurch eröffnenden didaktischen Potenzialen zu sehen sind. Vor 

dem Hintergrund der Erfahrungen aus anderen Bundesländern wird die Einrichtung von Orga-

nisationseinheiten zur technischen und didaktischen Unterstützung der Lehre an allen 

Universitäten und Hochschulen - in unterschiedlicher Größe - notwendig sein. Hier bietet sich 

zugleich für das Land die Möglichkeit, den Prozess der Digitalisierung in der Lehre mit einer

9 Abschlussbericht Themengruppe 6, S. 11: https://hochschulforumdigitalisierung.de/sites/default/files/dateien/
 Abschlussbericht_Themengruppe_6.pdf 

https://hochschulforumdigitalisierung.de/sites/default/files/dateien/Abschlussbericht_Themengruppe_6.pdf
https://hochschulforumdigitalisierung.de/sites/default/files/dateien/Abschlussbericht_Themengruppe_6.pdf
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Landesinitiative nach dem Vorbild anderer Bundesländer10 und entsprechend den Vorschlägen 

der Kultusministerkonferenz11 zu unterstützen. Insbesondere die personalintensive Grün-

dungsphase solcher Einrichtungen kann über eine programmgeförderte Anschubfinanzierung 

erheblich unterstützt werden. Dabei sollte die Koordination der Antragstellung, die Benen-

nung von Förderschwerpunkten und Förderempfehlungen sowie der Rechenschaftslegung 

durch Zwischen- und Abschlussberichte durch die KDL oder einen einzusetzenden Arbeitskreis 

der LRK in enger Kooperation mit dem Ministerium erfolgen und die Interessen aller Hoch-

schulen des Landes berücksichtigen. Ziele einer solchen kooperativen und wesentlich durch 

die Hochschulen selbst gesteuerten Programmförderung wären die landesweite Entwick-

lung der notwendigen lokalen und gegebenenfalls hochschulübergreifenden Grundstruktur 

einer serviceorientierten Lehrendenunterstützung, die Sicherung gemeinsamer qualitativer, 

didaktischer und technischer Standards sowie die gegenseitige Unterstützung unter Ausnut-

zung bestehender Stärken. Da die Änderung der Lehr- und Lernkultur als langfristiger Prozess 

angesehen werden muss, ist nicht nur große Dringlichkeit gegeben, sondern es sollte mit einer 

solchen Programmförderung auch die Nachhaltigkeit (beispielsweise über Zielvereinbarun-

gen) sichergestellt werden. 

Besonders nachhaltig würde eine zweckgebundene Erhöhung der Grundausstattung der Hoch-

schulen für den zusätzlichen Bedarf der Umsetzung von Digitalisierungsmaßnahmen in der 

Lehre wirken.

Daneben kann auch ein Landeslehrpreis für hervorragende multimediale Lehrprojekte die 

Sichtbarkeit moderner Lehre in Form von  Best-Practice-Beispielen erhöhen und Lehrende 

motivieren sowie deren Einsatz honorieren. 

 

4.1.3. Förderung von Kooperationen

Die sehr unterschiedliche Ausgangslage der Hochschulen, ihre jeweiligen Kompetenzen und 

Stärken, aber auch – je nach Hochschultyp oder Strategiebildung – unterschiedlichen Zielset-

zungen erfordern bi- und multilaterale Kooperationen. Entsprechende Verträge unter

10 Liste der Programme: https://www.e-teaching.org/projekt/politik/laenderzentren/programme

11 KMK „Bildung in der digitalen Welt“, https://www.kmk.org/fileadmin/Dateien/pdf/PresseUndAktuelles/2017/
 Strategie_neu_2017_datum_1.pdf, S. 44f. 

https://www.e-teaching.org/projekt/politik/laenderzentren/programme
https://www.kmk.org/fileadmin/Dateien/pdf/PresseUndAktuelles/2017/Strategie_neu_2017_datum_1.pdf
https://www.kmk.org/fileadmin/Dateien/pdf/PresseUndAktuelles/2017/Strategie_neu_2017_datum_1.pdf
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Beachtung des EU-Beihilferahmens sind aufwendig und für kleinere Leistungen wie einzelne 

Fortbildungsangebote oder den Austausch von Mediendienstleistungen wenig praxistaug-

lich. Hier werden sinnvolle und praktikable Austausch- und Verrechnungsverfahren benötigt, 

die den unterschiedlichen Erstellungsaufwänden gerecht werden und zugleich die Vorteile 

von Spezialisierungen einzelner Hochschulen (Kompetenzen, Software, IT-Betriebsaufwand) 

sichern. Daneben kann eine vom Land mitgetragene, hochschuleigene Unterstützungsein-

richtung, entsprechende Leistungen anbieten, vermitteln und verrechnen12.

Der Austausch von digitalen Lehrinhalten der Hochschulen (z. B. als Open Educational Ressour-

ces, OER) untereinander ist derzeit aufgrund geringer Angebote und Nachfrage sowie sehr 

unterschiedlicher Fächerstrukturen nicht sehr ausgeprägt. Die Einrichtung eines landeseige-

nen Repositoriums wird daher kritisch gesehen, zumal andere Bundesländer einer kostenfreien 

Öffnung ihrer Plattformen positiv gegenüberstehen und auch bundesweite Initiativen (z. B. 

Deutscher Bildungsserver) vorbereitet werden. Eine Beteiligung am Angebot einer anderen 

Landesinitiative oder an einer Initiative mit größerem Angebotspool an Lehrinhalten könnte 

mittel- und langfristig kostengünstiger sein, als die Einrichtung und der Betrieb eines landesei-

genen Repositoriums.

 4.2. Handlungsfelder der Hochschulen

 4.2.1. Intern: Strategieentwicklung, E-Service, Kooperation

Strategieentwicklung vs. Profilierung: 

Die Hochschulen sind aufgerufen, die Möglichkeiten und Anforderungen durch die Digitalisie-

rung zur Spezifizierung ihrer strategischen Ausrichtung zu nutzen. Eine interne Verständigung 

der Hochschulen über eigene, langfristige Ziele bezüglich der Digitalisierung in der Lehre 

ist dabei ein aufwendiger Prozess, wenn er eine Profilbildung umfasst und direkt die Curri-

culumentwicklung und das Studienangebot in der Breite betrifft. Die Notwendigkeit einer 

strategischen Profilierung wird freilich nicht allein von der Digitalisierung hervorgerufen, 

sondern nur in der Dringlichkeit durch sie intensiviert bzw. kann sie mit Hilfe der Digitalisie-

12 Vorbilder könnten ein gemeinnütziger Verein wie der ELAN e.V. in Niedersachsen sein (https://www.elan-ev.de/index.php)  
 oder eine GmbH wie in Sachsen (https://www.bps-system.de/cms/willkommen/) oder das Multimedia Kontor Hamburg.

https://www.elan-ev.de/index.php
https://www.bps-system.de/cms/willkommen/
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rung unterstützt werden. Es ist allerdings nicht ungewöhnlich (und durchaus „Normalität“ in 

anderen Bundesländern), wenn sich eine Hochschule strategisch für eine Modernisierung im 

Zuge der Digitalisierung entscheidet, anstatt Digitalisierung zur Profilierung zu nutzen. Dabei 

kann die konkrete Umsetzung der Digitalisierungsmaßnahmen einer eigenen Arbeitsgruppe 

und einem Servicezentrum übertragen werden oder bei Bedarf auf externe Ressourcen zurück-

gegriffen werden.

Einrichtung und Sicherung der Nachhaltigkeit angemessener E-Service-Einrichtungen: 

Neben der Strategieentwicklung entscheiden vor allem die an einer Hochschule vorhandene 

technische Infrastruktur und die Beratungs- und Servicekompetenzen einer didaktisch orien-

tierten Unterstützungseinrichtung darüber, ob Lehrende den Mehraufwand zur Verwendung 

digitaler Lehrinhalte in innovativen Lehr-, Lern- und Prüfungsformaten auf sich nehmen. Dabei 

geht es um breit gefächerte Themen (Didaktik, Technik, Recht, Curricula, Kompetenzen, Struk-

turen etc.), die zudem mit anderen Hochschulaufgaben eng verknüpft sind.

Abb. 2: Ist-/Soll-Stand wesentlicher Aspekte von E-Service-Einrichtungen. Durchschnittswerte (Ratings) aller Hochschulen. Es wird 
deutlich, dass an jeder Hochschule ein Mindestmaß an Personal für E-Services vorhanden sein muss, das bei größeren Hochschu-
len zudem der Anzahl der Lehrenden Rechnung tragen muss.
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Die dauerhafte Einrichtung solcher E-Service-Einrichtungen an der Schnittstelle zwischen 

akademischer Lehre, Verwaltung und IT-Servicezentren stellt die Hochschulen vor erhebliche 

Herausforderungen, da diese Querschnittsaufgabe bisher in der Regel nicht vorhanden war 

(bzw. operativ durch zusätzliche aber nur temporär vorhandene Ressourcen mit Projektstatus 

bewältigt wurde) und daher auch nicht in den dauerhaften Stellen- und Raumplänen der Hoch-

schulen vorgesehen ist13. Dieser Umstand ist problematisch, stellen doch gerade die E-Ser-

vice-Einrichtungen den Schlüssel zur Umsetzung konkreter Digitalisierungsziele dar. Denn 

unbestreitbar müssen E-Prüfungen, Kompetenzvermittlung, didaktische Beratung, Plagiatsprü-

fung usw. zunächst mit hohem Aufwand strukturell und rechtlich implementiert und danach 

betrieben und weiterentwickelt werden, ehe Lehrende diese Services nachhaltig nutzen und 

einsetzen können. Wie in den Selbstanalysen der Hochschulen dokumentiert, fehlen an den 

meisten Standorten die entsprechenden Serviceeinrichtungen. Die im Rahmen des Qualitäts-

paktes Lehre (QPL) geförderten Einrichtungen wie das LLZ der MLU und das ZHH (Zentrum für 

Hochschuldidaktik und angewandte Hochschulforschung)  stellen dabei temporär geförderte 

Ausnahmen dar, die allerdings mit ihrer Expertise inzwischen die anderen Hochschulen bei der 

Umsetzung ihrer Digitalisierungsziele umfangreich unterstützen. Die dabei aufgebauten Kom-

petenzen langfristig zu sichern und neue Kompetenzen an den anderen Hochschulen aufzu-

bauen wäre für die landesweite Unterstützung der Aktivitäten im Rahmen der Digitalisierung 

in der Lehre vorteilhaft.

Kooperation: 

Da der Aufbau z. B. einer Basisdienstleistung in der Regel ressourcenintensiver ist als ihre 

Skalierung, können insbesondere kleinere Hochschulen die für die umfangreichen Aufgaben 

notwendige kritische Mindestanzahl an Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern nur schwer bereit-

stellen. Darüber hinaus ergibt sich dann häufig das Problem, dass sehr kleine Arbeitsgruppen 

in den einzelnen Hochschulen zentrale Aufgaben bezüglich der Digitalisierung übernehmen 

müssten, deren Kompetenzerhalt und -ausbau aufgrund mangelnder Arbeitsteilungs- und Er-

fahrungsaustauschmöglichkeiten schwierig ist.

13 So sind beispielsweise E-Assessment-Zentren für Online-Prüfungen als Flächenbedarf nur über sog. Sondertatbestände 
 einzubeziehen. 
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Auch wenn daraus ein positiver Druck zur Kooperation mit anderen Hochschulen in Bezug 

auf die Digitalisierung resultiert, könnten die damit verbundenen Aufwände für die Aushand-

lungsprozesse und Einzelverträge zwischen den Hochschulen die Vorteile einer Kooperation 

zwischen den Hochschulen aufheben. Kooperationen setzen Vertrauen, erkennbare Vorteile 

und langfristige Arbeitsbeziehungen voraus. Wenngleich die Hochschulen in Sachsen-Anhalt 

beispielsweise im IT-Bereich an positive Erfahrungen anknüpfen können, verfügen die Hoch-

schulen im Bereich der Lehre (auch aufgrund der z. T. sehr unterschiedlichen Ausrichtung der 

einzelnen Hochschulen) bisher nur über wenig Kooperationserfahrungen. Hinzu kommen haus-

haltsrechtliche Beschränkungen im Zusammenhang mit dem Wettbewerbsrecht, die den Aus-

tausch von Leistungen zwischen den Hochschulen zumindest erschweren. Daraus erwachsen 

für die Hochschulen wichtige Aufgaben:

• Identifizierung der entsprechenden Kooperationspartner nach dem Nützlichkeits- und 

Kompetenzprinzip sowie 

• Herstellung vertrauensvoller Kooperationsbeziehungen.

Die Schaffung der vertraglichen und ökonomischen Voraussetzungen für die Umsetzung der 

Kooperationsbeziehungen bleibt dabei Aufgabe sowohl der Landesregierung als auch der ein-

zelnen Hochschulen. 

Konkrete Möglichkeiten zur Kooperation ergeben sich beispielsweise in Bezug auf die Weiter-

bildung und Schulung von Lehrenden, die Medienproduktion oder auch die technische und 

rechtliche Implementierung von einzelnen Services (E-Prüfungen, E-Vorlesungen, E-Portfolios). 

Hier verfügen einzelne Hochschulen über erhebliche Kompetenzen und Ressourcen, die auch 

für andere Hochschulen nutzbar gemacht werden können. 
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So verfügen beispielsweise die HS Magdeburg-Stendal mit dem ZHH oder die Hochschu-

le Merseburg mit dem Medienkompetenzzentrum über umfangreiche Kompetenzen in der 

mediendidaktischen Beratung und Weiterbildung, die mit allen Lehrenden des Landes geteilt 

werden können. Die HS Harz durchlief Ende 2018 ein bundesweit angelegtes Audit zur Strate-

giebildung im Bereich Digitalisierung in der Lehre durch das Hochschulforum Digitalisierung  

und könnte die dort gewonnenen Erfahrungen insbesondere den Hochschulen für angewandte 

Wissenschaften zur Verfügung stellen. Zudem verfügt die Martin-Luther-Universität Halle-Wit-

tenberg über langjährige Erfahrungen bei der mediendidaktischen Beratung, der Konzeption 

und Durchführung von Schulungen sowie im Einsatz von E-Prüfungen und Vorlesungsauf-

zeichnungen, die von der Implementierung der technischen Systeme, über die Rechtsberatung 

bis hin zu praktischen Fragen der Durchführung reichen. Die koordinierte Entwicklung und 

Abb.3: Austausch von Informationen, Dienstleistungen 
und Lehrmaterialien durch Kooperationen
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Vermittlung  der schon bestehenden Erfahrungen und Kompetenzen zwischen den Hochschu-

len des Landes stellt somit eine wichtige Aufgabenstellung der KDL dar.

Ebenso wäre es denkbar, dass die an einzelnen Hochschulen bereits bestehenden Weiterbil-

dungsangebote im Bereich Digitalisierung in der Lehre (HS Magdeburg-Stendal, MLU, OvGU) 

zum Erwerb didaktischer und medientechnischer Kompetenzen zu einem landesweiten 

Verbundzertifikat mit gegenseitiger Anerkennung zusammengefasst werden. Dieses würde 

dann allen Lehrenden des Landes offen stehen und im Blended-Learning-Format an wechseln-

den Standorten angeboten werden. Eine Verrechnung der Aufwände könnte nach Vorbild des 

Sächsischen Hochschuldidaktik-Zertifikats erfolgen. Ebenso denkbar sind landesweit angebo-

tene Dienstleistungen für E-Vorlesungen, E-Prüfungen, Medienerstellung, Strategieberatung 

(Audit) bis hin zu einer landesweiten E-Plattform.
 

4.2.2. Extern: Landesrektorenkonferenz Sachsen-Anhalt (LRK) 

Neben Strategiebildung und der Gründung lokaler Serviceeinrichtungen an den einzelnen 

Hochschulen rückt damit zusätzlich eine hochschulübergreifende, landesweite Koordinierung 

in den Fokus, die Innovationsschwerpunkte setzen kann, den Austausch von Best-Practice-Bei-

spielen und Dienstleistungen vereinfacht,  alle interessierten Hochschulen gleichermaßen beim 

Schließen des Gaps zwischen Ausgangslage und Zielvorstellung unterstützt und gleichzeitig die 

Vermittlung zur LRK bzw. dem Ministerium übernimmt. Die Kommission Digitalisierung in der 

Lehre der LRK, die bereits die vorliegende Strategieempfehlung erstellt hat, könnte die benö-

tigte Koordinierung zwischen den Hochschulen übernehmen und entsprechende Maßnahmen 

initiieren, die zur effizienten Nutzung und Synergiebildung bezüglich der Ressourcen führen. 

In enger Abstimmung mit der IT-Kommission der LRK, die sich vor allem auf die Erweiterung 

der technischen Grundlagen der Digitalisierungsprozesse konzentriert, soll die KDL Koopera-

tionen im Bereich der Strategieentwicklung, der E-Services, der Weiterbildungsangebote für 

Lehrende und der gemeinsamen Entwicklung von digitalen Lerninhalten aktiv fördern. Mit 

Blick auf den teils sehr unterschiedlichen Ist-Stand der Hochschulen bieten sich bi- oder multi-
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laterale Kooperationen an, deren Umsetzung durch eine entsprechende Koordinierungsebene 

erleichtert werden kann. Auch bei der Ergänzung der LVVO zur Anerkennung der Erstellungs- 

und Durchführungsaufwände von Lehrenden wäre die KDL das geeignete Gremium, um mit 

Vertretern des Ministeriums entsprechende Vorschläge für Änderungen bzw. ergänzende 

Durchführungsbestimmungen zu erarbeiten. 

Im Hinblick auf die begründete Notwendigkeit einer landesweiten Förderung von Maßnah-

men zur Gestaltung der Digitalisierung in der Lehre und deren Koordination kann die KDL die 

Formulierung eines entsprechenden Landesprogramms bei der LRK vornehmen und Maßnah-

men zu dessen Umsetzung vorschlagen.

Erstellt April 2018 bis Februar 2019

Kommission Digitalisierung in der Lehre der Landesrektorenkonferenz Sachsen-Anhalt
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Anhang: Selbstbeschreibungen der beteiligten Hochschulen

1. Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg

Die MLU verfügt seit 2015 über ein Multimedia-Leitbild mit einem strategischen Modernisie-

rungsansatz, also einem Anreicherungskonzept digitaler Lehre zur bestehenden Präsenzlehre. 

Das durch den Senat der Universität verabschiedete Leitbild verweist auf die Herausforde-

rungen moderner Lehre, denen mit innovativen Lehr-, Lern- und Prüfungsformen begegnet 

werden soll: „Dies umfasst wesentlich den integralen und selbstverständlichen Einsatz neuer 

didaktischer Methoden sowie die Verwendung multimedialer Elemente und aktueller Informa-

tions- und Kommunikationstechnologien“14.

Die Entwicklung des Leitbildes war Bestandteil des seit 2012 vom BMBF geförderten Einzelpro-

jektes „Studium multimedial“ (im Rahmen des Qualitätspaktes Lehre), das durch eine zweite 

Förderphase bis Ende 2020 verlängert wurde. Wesentlicher Bestandteil des Projektes war die 

Gründung des  Zentrums für multimediales Lehren und Lernen (LLZ). Das LLZ ist heute eine 

breit aufgestellte Unterstützungseinrichtung für Lehrende (Service, Evaluation, Forschung). Pro 

Semester werden u.a. in rund 80 Projekten mit Lehrenden etwa 450 Vorlesungsveranstaltungen 

aufgezeichnet, etwa 45 elektronische Prüfungen durchgeführt und für mehr als 10 Lehrver-

anstaltungen neue digitale Lerninhalte (zumeist für das LMS ILIAS) entwickelt. Bei Einsatz 

elektronischer Prüfungsformen aber auch bei Verwendung anderer elektronischer Lehrmittel 

werden die entsprechenden Studienunterlagen kontinuierlich und rechtssicher ergänzt.

Das LLZ stellt selbst konzipierte Informationen und Unterlagen in einem Wiki (wiki.llz.uni-halle.

de) grundsätzlich als OER zur Verfügung und informiert Lehrende darüber, wie sie OER selbst 

erstellen oder nutzen können. Regelmäßige Workshops und Tagungen informieren Lehrende 

über den Stand der Digitalisierung.

Rund 150 Lehrende pro Semester besuchen die Weiterbildungsangebote des LLZ, die in einem 

E-Zertifikat nach den Vorgaben der DGHD gebündelt sind.

Jährlich vergibt das Rektorat den „@ward - Preis für multimediales Lehren“ für ausgezeichnete 

didaktische Konzepte und durchgeführte Lehrveranstaltungen. Das LLZ ist als zentrale Einrich-

14 Multimedia-Leitbild der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg, https://www.llz.uni-halle.de/multimedia-leitbild/

https://www.llz.uni-halle.de/multimedia-leitbild/
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tung in die Strukturen und Entscheidungsprozesse der Universität integriert. Der Lenkungs-

kreis mit Vertreterinnen und Vertretern aus allen Fakultäten, den akademischen Statusgruppen 

sowie dem IT-Servicezentrum und der Datenschutzbeauftragten übernimmt eine wichtige 

Transferfunktion und unterstützt das LLZ-Direktorium unter Leitung des Prorektors für Studium 

und Lehre.

In enger Kooperation mit dem „Netzwerk digitale Hochschullehre“ des Verbundprojektes 

werden Informationen und Erfahrungen des LLZ allen interessierten Hochschulen des Landes 

zur Verfügung gestellt.

Entsprechend der Selbsteinschätzung sieht die Universität noch Herausforderungen bezüglich 

einer integrierten Digitalisierungsstrategie (gemeinsam mit dem IT-Servicezentrum), einer Inte-

gration des E-Zertifikats in das Hochschuldidaktikzertifikat, eines noch breiteren Einsatzes der 

Digitalisierung in der Lehre sowie in der nachhaltigen Sicherstellung der Serviceangebote über 

die Projektlaufzeit hinaus, unter anderem durch begleitende Forschung.

2. Otto-von-Guericke Universität Magdeburg

Die Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg (OVGU) begreift Digitalisierung als Chance, auf 

sich wandelnde Ansprüche von Studierenden und Lehrenden zu reagieren und die Vielfalt beider 

Akteursgruppen positiv in die Lehre einzubeziehen. Digitalisierung soll als Querschnittsthema 

in die bestehenden Strategien, etwa im Rahmen des Qualitätsentwicklungssystems in Studium 

und Lehre integriert werden. Derzeit verfügt die OVGU noch nicht über eine ausgewiesene zent-

rale Serviceeinrichtung, die neben technischem Support auch Beratung und Unterstützung für 

die didaktisch-methodischen Gestaltung digitaler Lernsettings anbietet.

Bislang sind als E-Learning-Support-Infrastruktur die Universitätsbibliothek, das Medienzent-

rum der Abteilung Medien, Kommunikation und Marketing und das Universitätsrechenzentrum 

aufzuführen. Das Universitätsrechenzentrum stellt als zentrale Einrichtung der OVGU den 

Bedarf an zentraler Informationsverarbeitungs-, Kommunikations- und Multimediatechnischer 

Infrastruktur bereit und übernimmt den technischen Support: hier wird die universitätsweite 

Lernplattform Moodle betreut, werden neue Plugins erstellt bzw. übertragen, erfolgen techni-
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sche Schulungen für ca. 500 Kursleiter, werden verschiedene Apps ebenso wie der Server und das 

Vorlesungsaufzeichnungstool Mediasite betreut.

Das Medienzentrum der OVGU bietet Unterstützung bei Vorlesungsaufzeichnungen und Lehrfilm-

erstellungen sowie – im begrenzten Umfang – innerhalb der Universität regelmäßige Seminare und 

Workshops an, die praktisches Grundwissen zur Mediendidaktik, Medienkonzeption und -umset-

zung vermitteln.

Die Universitätsbibliothek ist die zentrale Einrichtung für die Förderung von Informationskom-

petenz. Sie schult den Umgang mit Fach-Datenbanken, die OPAC-Recherche und betreut das 

Suchsystem UBfind. Zusätzlich werden Beratungen zum Thema Open-Access angeboten. Des 

Weiteren ist das Patentinformationszentrum in der Bibliothek angesiedelt.

Darüber hinaus fungiert die Professur für Hochschulforschung und Professionalisierung der akade-

mischen Lehre als Anlaufstelle für hochschuldidaktische Fragen allgemeiner Natur und über das 

Verbundprojekt HET LSA als Schnittstelle zu Beratungs- und Supportstrukturen des Landes wie 

etwa zu denen des Zentrums für multimediales Lehren und Lernen (LLZ) der Martin-Luther-Univer-

sität Halle.

Der Digitalisierungsgrad in der Lehre ist fächerspezifisch unterschiedlich stark ausgeprägt. Um 

Entwicklungen in diesem Bereich voranzutreiben wurde u.a. die AG E-Learning ins Leben gerufen. 

Dieses Netzwerk aus E-Learning-affinen Lehrenden und interessierten Hochschulmitarbeitenden, 

das sich regelmäßig trifft, dient dabei dem kollegialem, fächerübergreifenden Austausch sowie 

dem Kompetenzaufbau im Bereich des digitalen Lehrens und Lernens. Die AG unterstützt die 

Verbreitung erprobter Lösungsansätze und macht zugleich sichtbar, welche Hürden und Heraus-

forderungen einer Implementierung an manchen Orten noch entgegenstehen. So kann etwa das 

Informations- und Beratungsangebot an der OVGU weiterentwickelt werden. In diesem Kontext 

wird langfristig in der Einrichtung einer zentralen Serviceeinrichtung ein Erfolgsfaktor dafür gese-

hen, dass alle Studiengänge zur Kompetenzentwicklung im Bereich der digital literacy beitragen.

Bei Fortbildungsangeboten zu digitalen Kompetenzen wie auch bei der Kommunikation setzt die 

Universität auf Kooperationen mit anderen Hochschulen (z. B. im Rahmen des Verbundprojektes 

HET LSA) sowie auf ein künftiges, zentrales Landesangebot.
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3. Hochschule Magdeburg-Stendal

Die Hochschule Magdeburg-Stendal versteht die Digitalisierung der Hochschullehre als Mittel 

zur Entwicklung der Lehr- und Studienqualität.  Diese ist an einem Verständnis von Hoch-

schulbildung orientiert, welches derzeit als Leitbild der Hochschullehre in einem breiten 

Beteiligungsprozess entwickelt wird. Auch die Überarbeitung der aus dem Jahr 2009 stam-

menden E-Learning-Strategie der Hochschule wird sich an diesem Leitbild orientieren. Die 

vorrangig infrastrukturellen Anliegen werden derzeit in einer Senatskommission für Informati-

on und Kommission bearbeitet, die von einen vom Senat beauftragten Professor geleitet wird.

Der aktuelle Stand der Digitalisierung der Hochschullehre am Standort Magdeburg und Sten-

dal ist sehr divers und teilweise fächerspezifisch geprägt, von keiner bis sehr geringer Nutzung 

über den alltäglichen Einsatz der hochschulweiten Lernplattform Moodle bis hin zum Einsatz 

digitaler Lernmaterialien oder -umgebungen in Lehrveranstaltungen.  In der Weiterbildung 

gibt es Studiengänge, die weitgehend oder fast ausschließlich online durchgeführt werden. 

Im Rahmen von Forschungsprojekten entstehen derzeit mediendidaktisch anspruchsvolle 

Nutzungen wie die Implementation einer studienbegleitenden ePortfolio-Struktur oder die 

mediendidaktische Gestaltung eines virtuellen Zugangs zu realen Laboren im Maschinenbau.

Zur Wartung und Entwicklung der informationstechnischen Infrastruktur stehen der Service 

und die Dienstleistungen des Zentrums für Kommunikation und Information (ZKI) zur Verfü-

gung. Das Zentrum für interdisziplinäre Medienarbeit (ZIM) stellt Service, Dienstleistungen 

und technische Ausstattung zur Vorlesungsaufzeichnung und zur Produktion von audiovisuel-

len Aufnahmen, Filmen und multimedialen Materialien zur Verfügung.

Einen Schwerpunkt hat die Hochschule Magdeburg-Stendal im Bereich der Mediendidaktik, 

insbesondere der mediendidaktischen Beratung, Weiterbildung sowie der mediendidaktischen 

Betreuung  interner, wettbewerblich ausgeschriebener Projekte aufgebaut. Durch das BMBF-ge-

förderte Qualitätspakt Lehre Projekt der Hochschule, in dessen Rahmen ein Zentrum für 

Hochschuldidaktik und angewandte Hochschulforschung finanziert wird, ist der Schwerpunkt 

mit Ressourcen der Professur für Hochschuldidaktik, einer Beratungs- und Weiterbildungsstelle 

für Mediendidaktik und einer Service-Stelle für Technik unterlegt, die eng mit dem Zentrum 
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für Kommunikation und Information, dem Zentrum für interdisziplinäre Medienarbeit und der 

Hochschulbibliothek zusammen arbeiten.

Inhaltlich integriert ist der mediendidaktische Schwerpunkt in die hochschuldidaktische Weiter-

bildung, unter anderem in das seit 2013 bestehende hochschuldidaktische ZHH-Zertifikat nach 

bundesdeutschem Standard, das mittlerweile auch von Lehrenden anderer Hochschulen des 

Landes genutzt wird. Mediendidaktische Beratung durch das ZHH findet im Rahmen der jährlich 

stattfindenden internen, wettbewerblich organisierten Projektförderungen für Lehr- und Studi-

engangsentwicklungsprojekte sowie in verschiedene Maßnahmen zur kompetenzorientierten 

Netzwerkbildung innerhalb der Hochschule statt.

Abgesehen von der Frage, wie der aufgebaute Schwerpunkt der Hochschul- und Mediendidaktik 

nach Auslaufen der BMBF-Förderung 2020 weitergeführt werden kann, sieht die Hochschule vor 

allem Bedarf in der strategischen Integration des E-Learning innerhalb der Hochschule als auch 

in der Vernetzung von Kompetenzschwerpunkten der Digitalisierung unter den Hochschulen im 

Land.

Ein erster Ansatz der Hochschule in diese Richtung ist die Zusammenarbeit mit dem LLZ 

Halle zur gegenseitigen formalen Teilanerkennung des E-Learning-Zertifikats des LLZ und des 

ZHH-Zertifikats für Hochschuldidaktik, der Öffnung der hochschul- und mediendidaktischen 

Weiterbildung des ZHH für Lehrende des Landes sowie beispielsweise der Kooperation des ZHH 

bezüglich des online durchgeführten Weiterbildungsangebots zur Mediendidaktik des LLZ.

4. Hochschule Merseburg

An der Hochschule Merseburg werden bereits in mehreren Studiengängen digitale Elemente in der 

Lehre erfolgreich eingesetzt und sind dort auch curricular verankert. Blended-Learning-Konzepte 

werden überwiegend im Zusammenhang mit dem Learning-Management-System ILIAS umgesetzt, 

wobei die Einbindung selbst produzierter Videos und Animationen hervorzuheben sind. 

Ein Hörsaal mit Aufzeichnungs- und Kommunikationstechnik befindet sich in Erprobung, bei erfolg-

reicher Evaluation sollen weitere drei Hörsäle 2019/20 ausgestattet werden. Zwei Hörsäle sind mit 

Live-Übertragungstechnik ins Internet ausgestattet, weitere Zwei sollen folgen. Ebenfalls in Erpro-
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bung befindet sich die Prüfungssoftware EvaExam, die bereits positiv evaluiert wurde und an der 

gesamten Hochschule 2019/20 ausgerollt werden wird.

Eine erste hochschuleigene didaktische Fortbildung mit Basiswissen wurde mit Erfolg im Septem-

ber 2018 erstmalig durchgeführt. Darüber hinaus nutzen Lehrende überwiegend die landesweiten 

Angebote im Netzwerk digitale Lehre in Sachsen-Anhalt. Tage der Lehre werden regelmäßig zu 

Präsentationen von herausragenden Digitalisierungsprojekten genutzt. 

Bereits seit Jahren ist das Medienkompetenzzentrum am Fachbereich Soziale Arbeit / Medien / 

Kultur etabliert. Die Hochschule Merseburg hat in diesem Kompetenzzentrum eine außerge-

wöhnlich gute, umfangreiche und moderne Ausstattung (Komplettes Radio- und Fernsehstudio, 

Animationsarbeitsplätze, Trickfilmstudio, mobile Livestream-Technik). Weiter ist in diesem Zentrum 

tiefgreifendes Knowhow in den Themenfeldern Medientechnik und Mediendidaktik vorhanden. 

Dieses an die Lehre der Kulturpädagogen angebundene Wissen und die umfangreiche Technik 

leisten einen wichtigen Beitrag zur Digitalisierung in der Lehre und ermöglichen die Eigenproduk-

tion von Medien in sehr hoher Qualität, die über eine Veranstaltungsaufzeichnungen hinausgehen 

(Lehrfilme, Animationsfilme, Trickfilme). 

Die Hochschule plant die Bündelung der bisher verteilten Serviceunterstützungen des Medienkom-

petenzzentrums und der im HET-LSA-Projekt verankerten Teile in einem Hochschulmedienzentrum 

(hmz), wodurch das Projektmanagement, die didaktische Unterstützung sowie die medientechni-

sche Umsetzung abgesichert werden wird. 

Dem Prorektor für Forschung, Wissenstransfer und Existenzgründung ist die Digitalisierung über-

geordnet als Arbeitsfeld zugewiesen, der Prorektor für Studium und Lehre ist verantwortlich für die 

Umsetzung in Studium und Lehre. Zusätzlich bündelt ein Digitalisierungsbeauftragter des Rekto-

rats die Digitalisierungsanstrengungen der gesamten Hochschule (Lehre, Forschung, Verwaltung). 

Für eine künftige Digitalisierungsstrategie wurde bereits ein Konzept erarbeitet.
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5. Hochschule Anhalt

Die Hochschule Anhalt ist mit etwa 8.000 Studierenden und über 80 Studienangeboten an drei 

Standorten die größte Hochschule für angewandte Wissenschaften in Sachsen-Anhalt. Den 

Lehrenden steht seit mehr als zehn Jahren das Lernmanagementsystem Moodle für die digitale 

Lehre zur Verfügung. Genutzt wird jedoch diese Lernplattform derzeit nur von etwa einem Drittel 

der Lehrenden und in der Regel hier auch nur zur Bereitstellung digitaler Lehr- und Lernmate-

rialien. Der technische Service für dieses LMS wird derzeit durch den Fachbereich Informatik 

bereitgestellt. Eine Service-Stelle bzw. Service-Personal für die Beratung und Betreuung der 

Lehrenden bei der Entwicklung von Online-Kursen und bei der Umsetzung digitaler Lehre ist 

nicht vorhanden. Die Schulung und Information der Lehrenden erfolgt bisher durch externes 

Schulungspersonal bzw. durch qualifizierte Anwender der Hochschule. Obwohl in den letzten 

Jahren verstärkte Anstrengungen zur Digitalisierung der Lehre unternommen wurden, konn-

ten nur in ausgewählten Bereichen des E-Learning vereinzelte Erfolge verzeichnet werden. 

So bieten einige Professorinnen bzw. Professoren Online-Kurse an, werden Video-Vorlesungen 

produziert, sind erste Hörsäle mit moderner Technik für E-Vorlesungen ausgestattet worden 

und werden interaktive Formen des Lernens mit dem LMS Moodle sowie unterschiedliche 

Tools für das elektronische Lernen genutzt.

Die Hochschulleitung sieht in der Digitalisierung der Lehre gute Möglichkeiten, zusätzliche 

Studierende zu gewinnen und die Attraktivität der Studienangebote zu erhöhen. Darüber hinaus 

kann durch den Ausbau der digitalen Lehre die Berufsqualifizierung der Studierenden gestärkt, 

die Studierenden für lebenslanges Lernen befähigt sowie auf ein späteres berufsbegleitendes 

Studium besser vorbereitet werden. Gerade Weiterbildung und berufsbegleitendes Studium  

gehören zu den wichtigsten Säulen der Lehre an der HSA. Um die Digitalisierung in der Lehre 

weiter auszubauen und einen entsprechenden E-Services anbieten zu können bedarf es der 

Schaffung von personellen Ressourcen mit Beratungs-, Schulungs- und Entwicklungskompetenz 

für die Nutzung moderner Lernverfahren des Web 2.0 in Form einer zentraler Hochschuleinrich-

tung an der Hochschule Anhalt. Hierbei kommt es u. a. auch auf die Vermittlung von Methodik 

und Didaktik des E-Learning und die Entwicklung weiterer Blended-Learning-Angebote an.
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6. Hochschule Harz

Die Hochschule Harz (www.hs-harz.de) wurde im Oktober 1991 gegründet und konzentriert 

Kompetenzen praxisorientierter Lehre und Forschung an den Standorten Wernigerode (WR) 

und Halberstadt (HBS). Die Fachbereiche Automatisierung und Informatik (WR), Verwaltungs-

wissenschaften (HBS) und Wirtschaftswissenschaften (WR) haben Forschungsschwerpunkte 

und Lehrstrukturen, die mit Innovationen und Methodenkompetenz weit über die Landesgren-

zen Sachsen-Anhalts hinausstrahlen. Mit ca. 3.000 Studierenden sowie ca. 300 Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeitern ist die Hochschule Harz im bundesweiten Größenvergleich eine kleine Hoch-

schule. Die Hochschule verfügt derzeit über 21 Studiengänge im Bachelor- und Masterbereich. 

Der Fachbereich Automatisierung und Informatik (AI) hat ca. 550 Vollzeitstudierende, der 

Fachbereich Verwaltungswissenschaften (VW verfügt über ca. 700 Vollzeitstudierende. Der 

Fachbereich Wirtschaftswissenschaften (W) ist mit ca. 1.500 Vollzeitstudierenden der größte 

Fachbereich der Hochschule Harz. Darüber hinaus verfügt die Hochschule über einige Weiter-

bildungsstudiengänge.

Die Curricula der Hochschule sind stark auf die Präsenz der Studierenden an den gut ausge-

statteten und für das Studium attraktiven Standorten Wernigerode und Halberstadt ausgelegt. 

Der Schwerpunkt der Studiengänge und Weiterbildungsangebote der Hochschule Harz liegt 

auf der praxis- und anwendungsorientierten Vermittlung von Wissen. Fast alle Bachelor-Stu-

diengänge der Hochschule sind auch in einer dualen Variante studierbar. Im Rahmen der 

ausgeprägten Transferorientierung der Hochschule gibt es in allen drei Fachbereichen eine 

enge Zusammenarbeit mit Unternehmen und Verwaltungen und verschiedene Angebote im 

Bereich des Service-Learnings Die bisherigen Erfahrungen mit E-Learning der Hochschule 

sind geprägt von der Initiative einzelner Kolleginnen und Kollegen. Durchgehend und struk-

turiert durch E-Learning unterstützte Studiengänge existieren zurzeit an der Hochschule nicht 

(mehr). Eine transparente, hochschulweite Struktur für die Entwicklung, Nutzung und Weiter-

entwicklung von E-Learning-Angeboten fehlte bislang. Seit April 2017 wird daher in einer 

Projektstruktur eine E-Learning-Strategie für die Hochschule erarbeitet. Das Projekt „Digi-

talisierte Elemente in der Lehre“ (DigEL) wird vom Prorektor für Hochschulentwicklung und 



Digitalisierung in der Lehre 

an den Hochschulen in Sachsen-Anhalt: Strategische Handlungsfelder (Stand: Februar 2019) 34

Gleichstellung geleitet und ist die erste Maßnahme zur Entwicklung hochschulübergreifend 

koordinierter E-Learning-Angebote. In der Projektgruppe sind alle Fachbereiche und die, für die 

Umsetzung von E-Learning-Konzepten notwendigen, Verwaltungsbereiche einbezogen. Das 

Projekt besteht aus ca. 10 Teilprojekten, in denen Dozierende der Hochschule E-Learning-An-

gebote erstellen, testen und evaluieren. Zur Koordination des Projekts steht befristet eine 

volle Stelle für eine Wissenschaftliche Mitarbeiterin zur Verfügung. Darüber hinaus wurde eine 

Unterstützungsstruktur mit 5–6 Stellen für Studentische Hilfskräfte geschaffen. Die Evaluation 

der Projekt-Ergebnisse – Lehrvideos, Vorlesungsaufzeichnungen, ILIAS-Module etc. – dauert 

noch an. Die vorliegenden Ergebnisse ermöglichen allerdings bereits jetzt einen sehr guten 

Überblick über den Aufwand der Produktion digitalisierter Lehreinheiten, deren Nutzen und 

sinnvolle Unterstützungsstrukturen der Hochschule.

Die Hochschule Harz wurde im Frühjahr 2018 als eine von bundesweit 6 Hochschulen und 

Universitäten in das P2P-Beratungsprogramm des Hochschulforums Digitalisierung aufgenom-

men. Nach den Beratungsworkshops im November 2018 sollen die Ergebnisse beider Projekte 

in Form eine E-Learning-Strategie für die Hochschule im Frühjahr 2019 dokumentiert werden. 15

7. Burg Giebichenstein Kunsthochschule Halle

An der Burg Giebichenstein Kunsthochschule Halle mit den beiden Fachbereichen Kunst 

und Design studieren etwa 1.000 Studierende. Die Hochschule verfügt über eine Bibliothek 

mit digitalen Semesterapparaten sowie einer Bild-/Objekt-/Materialdatenbank. Diese unter-

stützt als interdisziplinäre Informationsplattform Lehre und Forschung. Sie umfasst die für alle 

BURG-Angehörigen zugänglichen Pools „Kunst- und Designwissenschaften“ und „Materialsa-

mmlung“ sowie die eingeschränkt auf Anfrage zugänglichen Pools der „Öffentlichkeitsarbeit“ 

und „Sammlung (Archiv)“. Der Pool „Kunst- und Designwissenschaften“ bietet Zugang zu digi-

talisiertem Bildmaterial der Kunst-, Architektur- und Designgeschichte. Über den sogenannten 

Connector besteht zudem Zugriff auf Bild-Sammlungen anderer Hochschulen. Studierende und 

Lehrende haben die Möglichkeit, für Lehrveranstaltungen benötigtes Bildmaterial in einheitli-

cher Qualität einscannen zu lassen, das Material steht anschließend in der Datenbank zur 

15 https://hochschulforumdigitalisierung.de/de/strategien-hochschulbildung-digitales-zeitalter
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Verfügung. Im Pool der Materialsammlung kann nach den dort bewahrten Objekten und 

Materialien gesucht sowie Information zu den Werkzeugen und Maschinen der BURG abgeru-

fen werden.

Insbesondere im Design spielen digital gestützte Prozesse der Erstellung und Umsetzung von 

Entwürfen eine sehr große Rolle, während im Bereich Kunst vor allem die Bereiche Fotografie, 

Audio und Video digitale Kompetenzen erfordern. Die Medienkompetenz der Lehrenden wird 

grundsätzlich als hoch eingeschätzt. In den Lehramtsstudiengängen ist eine praktisch-theore-

tische Auseinandersetzung der Studierenden mit digitalen Technologien unerlässlich, um sie 

auf ihre spätere Tätigkeit an den Schulen vorzubereiten. Hierzu gehört auch eine angemessene

Ausstattung der Lehrräume sowie spezielle Angebote für Lehrende und Lernende.

Eine zentrale Unterstützung aller Lehrenden in der digitalen Lehre besteht, wird aber als nicht 

ausreichend angesehen. Insbesondere die Einführung der mit der Digitalisierung möglichen 

innovativen Lehr- und Lehrmethoden und der damit verbundenen Curriculumentwicklung stel-

len Ziele im Rahmen einer noch zu entwickelnden Digitalisierungsstrategie dar.

8. Fachhochschule Polizei Sachsen-Anhalt

Die FH Pol ST in Aschersleben bietet ein BA-Studium sowie eine Ausbildung zur Befähigung der 

Laufbahngruppen 1 und 2 an und ist zudem für die zentrale Fortbildung von Polizeivollzugsbe-

amten in Sachsen-Anhalt verantwortlich.

Mit Verfügung vom 15.10.2018 hat der Rektor der FH Polizei dauerhaft eine „AG digitales Lehren 

und Lernen“ als „Verfahrenskoordinationsstelle“ bzw. „digitale Serviceeinrichtung“ für alle Berei-

che implementiert. Diese ist organisatorisch an das Dezernat 22 „Fortbildungsmanagement“ 

angebunden. Die Finanzierung erfolgt ausschließlich durch Haushaltsmittel. Zudem gibt es seit 

diesem Jahr zwei konkrete digitale landesinterne Kooperationsprojekte zwischen der FH Pol ST 

und der Hochschule Harz bzw. der Hochschule Merseburg. Als Lernmanagementsystem steht an 

der FH Pol ILIAS zur Verfügung.

Studium und Forschung: Die FH Pol befindet sich im Aufbau von Blended-Learning Modulen für 

das Studium im Polizeivollzugsdienst (PVD). Hierzu werden derzeit ganz konkret 3 Submodule 
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durch digitale Lernmodule in der Lernplattform ILIAS unterstützt. Diese dienen ausschließlich 

der Nachbereitung von Präsenzveranstaltungen im Selbststudium.

Als Fernziel ist beabsichtigt, hierdurch Lehrinhalte als Vorbereitung ins (angeleitete) Selbststu-

dium auszulagern und die gewonnene Zeit für Fallübungen nach dem ICM (Inverted Classroom 

Model) zu nutzen, um so für Studierende vertiefte Taxonomiestufen zu erreichen. Angedacht 

sind auch geeignete Online-Module ohne Präsenzphase. Zudem sollen Modulprüfungen digital 

gestaltet und Forschungsvorhaben eingebunden werden.

Die Einrichtung eines digital unterstützten Fernstudienlehrgangs für Polizeibeamte der Lauf-

bahngruppe 1 in die Laufbahngruppe 2 (Aufsteiger) ist angedacht.

Ausbildung: Die Ausbildung (PVD) ist grundsätzlich als verschulte Berufsausbildung konzipiert, 

in der Präsenzveranstaltungen mit Face-to-Face-Kontakt/-Kommunikation zwischen Lehrenden 

und Auszubildenden ein sehr hoher Stellenwert eingeräumt wird. Dennoch soll insbesondere 

Blended-Learning auch in die Ausbildung als innovatives und zeitgemäßes Lehrformat imple-

mentiert werden. Wie im Studium gleichermaßen sollen auch in der Ausbildung (PVD) Leistungen 

mit digital gestalteten Klausuren und Kurztests nachgewiesen werden können.

Fortbildung: Für ausgewählte Themen der zentralen Fortbildung der Landespolizei wird die 

Entwicklung und Implementierung innovativer Formen der Wissensvermittlung vorbereitet, bei 

denen Aspekte der Face-to-Face-Kommunikation traditioneller Präsenzveranstaltungen didak-

tisch mit dem Einsatz digitaler Medien in Form von E-Learning verknüpft werden sollen.
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