Web-2.0-Hochschulpojektskizze: 04 – Professoren-Lehr-Community
•

Beschreibung:

geschlossene Community zum Austausch der Professoren untereinander bezüglich bestehender Lehrprobleme und deren Lösungen.

•

Situation:

Professoren haben keine pädagogische Ausbildung. Für die Aus- und
Weiterbildung stehen ihnen überregionale Weiterbildungszentren zur
Verfügung, in denen meist theoretisch über Lehre gesprochen wird.
Die konkreten Tagesprobleme der Professoren können dort wegen
der fehlenden Praxiserfahrung selten gelöst werden.

•

Ziele:

Jeder Professor stellt seine Lehrerfahrung und seine Problemlösungen allen anderen Professoren zur Verfügung, so dass jeder Professor
für sein individuelles Problem in der Zukunft sofort einen praxiserprobten Ansprechpartner hat.

•

Grundidee:

Professoren haben selber die Erfahrung mit Problemen in der Lehre
und sind somit die besten Berater und Trainer für andere Professoren.

•

Umsetzung:

In einer einfachen geschlossenen Internet-Community kann jeder
Professor sein Lehrproblem offen (oder ggf. auch anonym) in einem
Forum einstellen. Alle anderen Professoren können ihm direkt Tipps
geben oder ggf. das Problem untereinander diskutieren. Nach wenigen Monaten entsteht dabei eine Datenbank von Problemen und
deren Lösungen, die 80 bis 90 % der üblichen Lehrprobleme mit
Lösungen abdeckt, so dass dann nur noch eher „exotische“ Probleme
durch die Professoren diskutiert werden müssen.

•

Verbesserungen: Verbesserung der Lehrqualität aller daran interessierter Professoren,
Aufbau und vollständige Vernetzung des vorhandenen Lehrpraxiswissens an einem Ort für alle zukünftigen Generationen von
Professoren und Motivation der Professoren sich mit dem Thema
Lehre entweder von Seiten der Problemsteller oder der Problemlöser
zu beschäftigen.

•

Einsparungen:

- indirekt:
Kosten:

- Investitionen: 35.000 € (einmalig)
- Folgekosten: < 1.000 € jährlich (über Sponsoren)

Einstiegsprojekt: 04a – Pilot-Lehr-Community
•

Beschreibung:

Professoren-Lehr-Community für jeweils eine Professorengruppe (z.B. Wirtschaft oder Recht)

•

Ziele:

Testen der Abläufe und Programme, Nachweis der Funktionsweise, Konzentration auf eine Gruppe

•

Kosten:

Für den ersten Pilot einmalig 20.000 € (Aufbau Website),
danach 5.000 Euro pro Jahr und Gruppe für die Ansprache
aller dazugehörigen Professoren.

ProfNet

•

Halbierung der Lehr-Weiterbildungskosten für jede
Hochschule
Verbesserung der Lehre um über 10 %
Institut für Internet-Marketing

- direkt:

