
gelingt 
auf Handy/Laptop zugreifbar 
Folien der Vorlesungen zum  
Ausdrucken 
mit mobilen Endgerät gut 
möglich 
sicherlich möglich - bisher  
noch nicht genutzt 
ja ist gut möglich (MN) 
Wunsch: alle Bücher aus der  
Bibliothek auch in elektr.  
Form zur Verfügung stellen 

Ext. Weiterbildungen als Anrechnung freier Credits im Studiengang (MN) 
informelles Lernen ist möglich, Einfluss auf das Studium – ist mir sehr wichtig 
Wahlbereiche können auch außerhalb der Fachhochschule erworben werden  
Berufserfahrung kann gut in das Studium integriert werden 
gutes Angebot an Zusatzmaterial auf der Onlinedatenbank 
Vorwissen durch Ausbildung wurde anerkannt:  Quereinstieg ins 5. Semester 
Anerkennung der Ausbildung und damit verkürzte Studienzeit ist sehr positiv 
freie Auswahlmöglichkeiten der Wahlbereiche positiv 
Gut ist, dass es Präsenzzeiten gibt, die von Dozenten begleitet werden 
Fragen und Unverständnis können direkt geklärt werden – ist mir sehr wichtig  
Für einige Kurse sollte es die Möglichkeit eines eigenen Tutorials geben, um sich bei          
Unklarheiten Informationen zu besorgen bzw. um es besser zu verstehen 
Die Tutorials sollten direkt von der HSF angeboten werden 
Die Vernetzung ist für mich gut gelungen, auch wenn ich mich am Anfang auf dieses Lernen 
umstellen musste - nach Ablauf des Semesters bin ich jetzt zu 80% im Fluss 
ja geschieht - kann wissenschaftsspezifisch ausgearbeitet werden um wissenschaftliches 
Arbeiten zu üben ( z. B. Anstoß zum Falsifizieren und Verifizieren von Methoden im 
Versorgungsalltag/Praxis) 
ja finde ich wichtig, da wenn man arbeitstechnisch eingeschränkt ist so zusätzlich Credits 
bekommt - zeitsparend 
Das Lernen in der Vorlesung ist mir wichtig. Ich kann Rückfragen stellen, bin mir sicher, dass 
die Antwort auf meine Frage stimmt, mein "Wissenspool" steht vor mir 
Das informelle Lernen möchte ich nutzen, von evtl. Wissenslücken durch "Lernen" der 
Vorlesungsinhalte zu schließen 
Durch den Beruf ist meine Zeit begrenzt, über das "Standardwissen" hinaus Wissen 
anzusammeln wird durch Inhalte online ermöglicht 
ILIAS bietet informelles Lernen jederzeit von zuhause aus 
gute Motivation zum Selbststudium 

wichtig - auch in den Fallbeispielen (MN) 
findet statt, teilweise sehr individuelle  
   Bedingungen 
Übertrag wird in Vorlesungen  
    geschaffen 
schwierig anhand der reinen Folien  
    auf ILIAS 
nicht immer möglich 
gut gelöst / gegeben (MN) 
teilweise fehlt Wissen von der Ausbildung, 
   z. B. Gesundheitssystem 
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10 Dimensionen (mobile) Seamless Learning 

  http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1467-8535.2011.01245.x/pdf  

A learner-centric view of mobile seamless 
learning  [Lung-Hsiang Wong] 
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Gruppenarbeiten zu Studienbeginn schwierig – event. erst nach 2 Präsenzterminen 
VC hierfür sehr ungewohnt, schwer weil man sich kaum kennt & viel langsamer  
kennen lernt, aber es ist möglich 
Möglichkeit gegeben durch Austausch über ILIAS - Email und Lerngruppen-VC 

Aufzeichnung des VC von Dozenten sehr gut - mehrmals anschauen oder wenn man an dem 
Termin nicht teilnehmen konnte (MN) 
VCs werden arbeitnehmerfreundlich angeboten (Uhrzeit & Datum) 
individuelles Lernen über ständigen Zugriff auf Material ist wichtig und gut organisiert 
sozial integriertes Lernen ist je nach Gruppendynamik und Entfernung schwierig 
Gruppenarbeit ist gut einsetzbar über Mediengebrauch, jedoch zeitlich schwer organisierbar 
bei berufstätigen Mitstudenten 
Gruppenarbeiten direkt zu Studienbeginn sind organisatorisch durch Einlernungsprozess in 
das E-Angebot schwierig 
durch Internet/Handy lernen in Gruppen auch ohne Präsenz möglich  (MN) 
Schwierigkeiten durch individuelle Zeitpläne der Anderen (Mehrfachnennung) 
VC + und Chat + 
VC wird auch auf Wunsch eingerichtet (Mehrfachnennung) 
beides gut möglich - durch VC und Portfolio sowie der Schreibtischfunktion auf ILIAS 
in der vorlesungsfreien Zeit sind VC zwischen Kurs & Dozent, wie auch zwischen einzelnen 
Studenten möglich 
VCs sind vor allem auf Grund der unterschiedlichen Wohnorte in ganz Deutschland & 
Ausland sehr günstig & hilfreich 
VCs insbesondere während Gruppenarbeiten hilfreich (MN) 
Vor allem Präsenzzeiten bieten eine gute Gelegenheit in einer gemeinsamen Lerngruppe 
sich direkt auszutauschen 
Austausch auch in angelegten VCs bei ILIAS oder andere Medien (z. B. Skype) 
Lerngruppenbildung ziemlich wichtig bzw. den generellen Austausch zw. Kommilitonen (MN) 
Außerhalb der Hochschule gibt es genug Zeit für das individuelle Lernen 
ILIAS und hier VC bieten eine gute Möglichkeit, auch ohne in einem Raum zu sitzen, zu 
lernen und an Projekten zu arbeiten 
Dies war neu für mich und anfangs gewöhnungsbedürftig, aber ich hatte einen großen 
Nutzen davon 
Nutzen beinhaltet auch die Freiheit sich aus dem soziale integrierten Lernen auszuklinken   
und alleine weiterzumachen 
ja auf jeden Fall 
E--Mail-Kontakt: meist schnelle Antworten v. Dozenten & Austausch mit Kommilitonen 
gut (MN) 
ja gut möglich: Skype (Gruppenaustausch), Dropbox (Datenaustausch),  
                           WhatsApp (schnelle Nachrichten), VC/ILIAS (Mails, Daten von/zu Dozenten) 
absolut - trotz non-face-to -face-Zeiten gute Vernetzung unter den Studenten 

immer wieder werden Vorwissen und Wissen verknüpft durch Beispiele (MN) 
Lerninhalte werden ( event. nächstes Semester) mit einbezogen 
von Aufgabenstellungen her immer ein Wechsel zwischen den Arbeitsaufträgen 
möglich (MN) 
findet durch die Ausbildung vorher statt und kontinuierlich durch das Wissen, 
was von der Arbeit mitgenommen wird  
wird ermöglicht - ist teilweise Voraussetzung für neues Wissen 
Einbindung von Beispielen im wissenschaftlichen Kontext 
Berufserfahrung ist stets in Vorlesungen integriert (Dozenten fragen nach 
Bezügen, Beispielen)  & dieses Vorwissen ins Vermitteln neues Wissens integriert 
Anwendbarkeit/Übertragung auf Berufsalltag noch konkreter 
schwierig durch verschiedenes Vorwissensniveaus, Arbeitserfahrungen 

Nahtloses Anknüpfen  
  - Wissenssynthese - 

gut um sich auch wieder zurück zu erinnern, wie welcher Inhalt präsentiert wurde 
es wird Einzelarbeit, Gruppenarbeit angeboten - dies ist super. 
VC als pädagogisches Modell bei technischen Problemen schwierig 
vielfältige Nutzung insbesondere die Nutzung von technischen Medien 
gute Ausgewogenheit verschiedener Modelle 
häufiger Wechsel machbar und vorhanden  (MN) 
für mich eher irrelevant/mir nicht wichtig (MN) 
Wunsch: mehr Gruppenarbeit wäre wünschenswert 
Wunsch: kürzere, dafür häufigere Leistungsüberprüfungen 
sorgt für Kurzweil und gestaltet das Lernen abwechslungsreich 

stark dozentenabhängig (MN) 
gute Ausgewogenheit verschiedener Modelle 
häufiger Wechsel machbar und vorhanden  (MN) 
sehr abwechslungsreich 
wichtig, damit es nicht eintönig bleibt 
hat mir sehr geholfen 

Wechsel zwischen 
 pädagogischen Modellen 

Vernetzung formales & informelles Lernen Individuelles und sozial integriertes Lernen 

kann zw. Themen beliebig in der Bearbeitung wechseln 
Versch. Aufenthaltsorte im Privatleben erfordern dies  
wichtig und gut, wenn man z. B. mit der Hausarbeit nicht 
weiterkommt oder einen "Hänger" hat so kann man  
eine Pause machen und dennoch weiter lernen 
war möglich, ich konnte so auch nach Lust und Laune 
arbeiten und wechseln 
Die Voraussetzungen sind zwar da, aber es fehlt ein 
Angebot, "wie" ich die Medien nutze - PC-Kurs für 
studentische Belange 
Es fehlt definitiv eine gute Kantine. Nur mit "gutem" 
Essen kann ich gut denken. Samstags ist die Cafeteria zu, 
die Stadt ist keine studentische Alternative 
mit ILIAS kann ich so lernen wie ich das möchte 

Nahtloses Umschalten  
zw. Lernaufgaben 
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 Verknüpfung von phys. & digitaler Welt 
 

Kombinierte  
Verwendung von Endgeräten 
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Ubiquitärere Zugang  
zu Lernressourcen 

wichtig um so auch an den Wochenenden und nach der Arbeit zu lernen 
sehr gut möglich, wenn alle Dozenten ihre Unterlagen immer rechtzeitig  auf ILIAS stellen würden, ist mir sehr  
   wichtig, dass mein Zeitmanagement nicht von einem einzelnen Dozenten abhängig ist 
man kann zu jeder Zeit auf ILIAS zugreifen (MN) 
zeitunabhängiges Lernen ist ein wichtiger Aspekt für ein berufsbegleitendes Studium, da die Arbeitszeiten  
   variieren können und jeder Student sein eigenes Zeitmanagement entwickeln kann 
durch die geringen Präsenztage und sonst freier Zeiteinteilung ist ein zeitunabhängiges Lernen möglich 
Ich kann mir in der Woche die Tage so einrichten, dass ich den empfohlenen Workload schaffe 
Durch die Aufzeichnung von VCs ist man nicht an die Vorlesungszeit gebunden (MN) 
immer frei zugänglich  
bisher keine Schwierigkeiten 
wünschenswert wäre eine Öffnung der Hochschule sonntags vormittags an den Präsenzwochenenden 
Auf Grund der sehr variablen und unterschiedlichen Arbeitszeiten sind die zeitunabhängigen Lernphasen sehr  
   wünschenswert. 
Die Rücksichtnahme, VCs nachträglich ansehen zu können ist hilfreich und positiv (Mehrfachnennung) 
wichtig für mich, da die Arbeitszeiten unterschiedlich ausfallen (MN) 
wichtig für mich, da jeder eine andere Zeit zum Lernen benötigt 
für mich der größte Vorteil - ich konnte so die Lernzeiten meinem Berufs- und Privatleben anpassen 
mir wird es sehr einfach gemacht während der Arbeit nach der Arbeit  oder abends auf Unterlagen zuzugreifen 
Leider ist manches sehr verschachtelt und man findet es oft nicht  gleich - viel Zeit, zeitaufwendig 
ja durch ILIAS kann ich das Lernen was ich wann wie will  (aufgez. VCs, Ebooks, Zusatzlinks…) 
es wäre schön Vorlesungen aufzuzeichnen, um sie später wieder  anschauen zu können 
gebunden an Prüfungsleistungen/Datum - sonst sehr frei möglich 
Verfügbarkeit der Online-Angebote 24-Stunden positiv 
Erreichbarkeit/Antwort von Mails durch Dozenten nicht immer zeitnah  möglich 
Dozenten gut erreichbar  
Kommunikation über Foren in ILIAS sehr schleppend 

leichtes Transportieren der  Lernunterlagen durch ILIAS 
mit mobilen Geräten gut machbar 
kann durch Unimaterial und Möglichkeit Internet überall lernen 
durchaus möglich 
gut möglich (MN) 
die Anreise mit Bus & Bahn sowie das Pendeln zur Arbeitsstätte bietet die Möglichkeit 
ortsunabhängig zu lernen 
Vorschlag: ein APP-Zugang 
nutze ich praktisch so, da ich pendele (Elternhaus & eigene Wohnung) 
Programme auf Hochschulrechnern von "außen" zugänglich machen (z. B. SPSS) 

wenn alle Dozenten es hochladen, dann ja (MN) 
Bibliothek leider nicht immer geöffnet, wenn  
   wir da sind 
oft wäre es schön, wenn Unterlagen vorher da  
   sind, um Notizen auf Papier direkt auf zu 
schreiben (haptisches Lernen, Dinge begreifen) 
ist gegeben (Mehrfachnennungen) 
durch Passwörter nicht immer gegeben, wenn  
   Dozenten die nicht gleich mit rausgeben 
ja - alles gut (Mehrfachnennung) 
meistens 
durch ILIAS möglich, da liegen die Unterlagen  
   der Vorlesungen (MN) 
Unterlagen zum Selbststudium auf ILIAS 
ja ich kann meine Lernressourcen anwenden,  
   doch für Berufstätige etwas schwieriger, da  
   Ausbildungen nicht alle Infos ausreichend  
   gegeben 
Tja, warum läuft eine Lizenz eines Buches bei  
   Ciando nach 8 Stunden ab? 
Warum werden alle Bücher der Online-
Bibliothek nicht "auf Ewig" zur Verfügung 
gestellt? 
Bibliothek digitalisieren (MN) 

* Alle Vorlesungen werden spätestens auf Nachfrage auf ILIAS hochgeladen (Mehrfachnennung) 
* durch ppt`s und ILIAS gibt es eine Homogenität 
* gut auf Lerninhalte aus Vorlesung zurückgreifbar (meistens) 
* eventl. Kommentare in online-Vorlesungen einbringen, da reine Folien nicht so aussagekräftig sind. 
* Lerninhalte aus Vorlesungen sind meist sofort auf ILIAS wieder zu finden 
* Folien sind ohne Vorlesungen kaum verständlich, eventl. Beispiele einbringen/notieren 
* durch ILIAS ist beides möglich - Vorbereitung und Nachbereitung der Vorlesungsinhalte 
* ja möglich, nur bei Statistik durch nicht angepasste ILIAS-Version schwierig 
* Die Aufnahme der VCs ist sehr positiv (Mehrfachnennung) 
* immer deckungsgleich 
* war für mich anfangs schwer (Mehrfachnennung) 
* nicht immer gut möglich - ich würde mir wünschen, dass Dozenten (nicht alle) vorher die Unterlagen auf ILIAS 
stellen, sodass man sich die Unterlagen vorher ausdrucken kann, um eventl. Notizen zu machen 
* Eine Unterstützung/Einführung in PDF-Konvertierungssoftwares oder z. B OneNote etc. wäre sinnvoll 
* Die Übersichtlichkeit (also finde ich Unterlagen online wieder?) könnte verbessert werden - es gibt zu viele 
Unterordner 
* beides möglich - Hochschule über Kontaktzeiten, aber auch Nutzung der Bibliothek ohne Kontaktzeit möglich 
* grundsätzlich logisch gestaltet (ILIAS), aber gewöhnungsbedürftig & Sache d. Routine alle Vorlesungen zu finden 
* Ebooks unübersichtlich ("versteckte" Kapitel) 
* nicht alles physische ist in der digitalen Welt abgebildet 
* möglich, jedoch ICH brauche Notizen 

Wechsel zw. Endgeräten sehr gut möglich (MN) 
klappt, ist schön 
kann über Endgeräte Handy/Computer/ 
   E-books  lernen 
ab und an kleine Hindernisse der Technik 
ist ohne Probleme möglich 
noch nicht getestet 
noch nicht viel genutzt aber möglich 
ja möglich, es müssen nur Programme  
   aktualisiert/hochgeladen werden 
ja, finde ich gut und ist auch aktuell umsetzbar 
(MN) 
Was vielleicht fehlt wäre eine APP um per  
   Schnellzugriff auf den z. B. Stundenplan  
   zugreifen kann 
Ich nutze lediglich nur 1 Endgerät (MN) 
ggf. eine Art ILIAS- intone Dropbox mit offline-
Synchronisation, auch für Gruppenaustausch 

Dimension Ort 

Dimension Zeit 

WLAN Voraussetzung/Abhängigkeit  (MN) 
ist möglich und wichtig (MN) 
überall wo Internet ist Zugriff (MN) 
durchaus möglich 
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