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Michaela Bittner: e-teaching.org - eine Erfolgsgeschichte
Das am Institut für Wissensmedien Tübingen (IWM) angesiedelte Informations- und Qualifizierungsportal eteaching.org wurde gerade von der Gesellschaft für Pädagogik und Information e. V. mit der Comenius EduMedia
Medaille 2006 in der Kategorie Erwachsenenbildung/Allgemeine Weiterbildung ausgezeichnet. In der Laudatio
werden vor allem das große Inhaltsspektrum und die übersichtliche Gestaltung hervorgehoben. Doch was macht
die Besonderheit des so erfolgreichen und seit dem Start 2003 weit ausgebauten Portals aus? Auf e-teaching.org
können sich Hochschullehrende und Interessierte aktuelle und fundierte Informationen rund um das Thema ELearning/E-Teaching beschaffen.
Auf über 1000 Seiten werden sowohl didaktische, technische als auch organisatorische Aspekte erläutert. Die
Unterpunkte „Lehrszenarien“, „Medientechnik“ „Didaktisches Design“ und „Projektmanagement“ erlauben es den
Nutzerinnen und Nutzern, sich mit dem Thema vertraut zu machen, aber auch weiterzulesen und zu lernen.
Sowohl Einsteiger als auch Hochschullehrende, die bereits mit neuen Medien arbeiten, finden nützliche
Informationen zur Weiterentwicklung und Verbesserung ihres Lehrangebotes. Die übersichtliche und einheitliche
Gestaltung der Plattform erlaubt zudem eine spielerische Navigation, die Hypertextstruktur fördert das intuitive
Lernen. Die aufbereiteten Inhalten sind übersichtlich und verständlich zusammengefasst und decken in ihrer
Bandbreite das Thema E-Teaching ganzheitlich ab. Referenzbeispiele ermöglichen einen Blick in die Praxis und
zeigen den erfolgreichen Einsatz neuer Medien in der Hochschullehre. Hier finden sich Beispiele aus
verschiedenen Fachbereichen, die die vielfältigen Funktionen neuer Medien unterschiedlich nutzen. News und ein
umfangreicher Veranstaltungskalender geben aktuelle Entwicklungen wieder.
Die ständige Aktualisierung des Portals wird der rasanten Entwicklung des Phänomens gerecht. Zusätzliche
Materialien wie Links, Lesetipps, Studien oder Aufsätze bieten die Möglichkeit, je nach Interessenlage und
Notwendigkeit die Auseinadersetzung mit bestimmten Aspekten zu vertiefen. Eine Suchfunktion und ein
umfangreiches Glossar runden das Portal ab. Eine Besonderheit des Portals ist die Kooperation mit
Partnerhochschulen. Hochschulen haben die Möglichkeit, die allgemeinen Informationen des Portals mit
lokalspezifischen zu verbinden und praktische Hinweise für die jeweilige Hochschule wie beispielsweise ITInfrastruktur und Ansprechpartner in den Bereich „Meine Hochschule“ einzuarbeiten. So kann die Kooperation
innerhalb der Hochschulen, aber auch unter den verschiedenen Hochschulen gefördert werden. Den Lehrenden
wird so ermöglicht, von den Erfahrungen anderer Hochschulen und Lehrender zu profitieren. Hier wird das OnlineAngebot auch mit persönlicher Beratung verbunden. Die Partnerhochschulen haben die Möglichkeit, Schulungen
und Beratung in Anspruch zu nehmen. Newsletter, Ein Weblog und eine Community fördern zusätzlich die
Information und den Austausch der Interessierten. Die aktive Einbeziehung der Hochschulen und die damit
verbundene Kooperation und ständige Weiterentwicklung sind es, die das Portal zu mehr als nur einer
Informationsbörse machen. e-teaching.org ist ein beispielhafter und erfolgreicher Beitrag zum Thema Integration
von neuen Medien an Hochschulen und bietet Informationen für alle Beteiligten – auch über die Hochschulen
hinaus. Es lohnt, sich die Seite genauer anzusehen.
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