Lernen per Livestream: Neue Wege für Studierende

Eine Wiener Unternehmerin sorgt mit einer bahnbrechenden Idee für Aufsehen an den
Universitäten: Lernen per Livestream. In einer geschlossenen Facebookgruppe können Studierende
aus dem gesamten deutschsprachigen Raum ihre Fähigkeiten im wissenschaftlichen Schreiben
verbessern. Der Onlinekurs bietet zwölf Module à 30–60 Minuten und ist denkbar einfach
konzipiert: „Ich hatte die Idee bei einem Gespräch mit einer studierenden Freundin“, schmunzelt
MMag. Dr. Huberta Weigl, Gründerin der „Schreibwerkstatt“ und umtriebige Trainerin. „Schon in
meiner Zeit als Mitarbeiterin der Universität Wien ist mir aufgefallen, dass Studierende zu wenig
Anleitung zum wissenschaftlichen Arbeiten und Schreiben erhalten.“ Heute, so Weigl weiter, ließe
sich dieses Ausbildungsvakuum durch die Möglichkeiten des Internets füllen, doch werde diese
Chance kaum genutzt.

Es ist keineswegs selbsterklärend oder gar den StudentInnen in die Wiege gelegt, wie man eine
wissenschaftliche Arbeit richtig anpackt. Was ist ein Exposé und wozu ist es gut? Wie beginnt man
seine Recherche? Welche Zitiersysteme gibt es? Welchem Aufbau soll eine Bachelor- oder
Masterarbeit folgen? Was ist eigentlich ein Plagiat? – Das sind nur einige der Themen, die in dem
Onlinekurs angesprochen und vermittelt werden. Einige der Module werden per Livestream
abgehalten, es werden aber auch Videos und Skripten zum Download bereitgestellt. Der
wesentliche Qualitätsunterschied zu herkömmlichen Kursen oder über Bücher erworbenem Wissen
besteht darin, dass Studierende durch das zeit- und ortsunabhängige Lernen ihr Potenzial
effizienter nutzen können; das sorgt für rasches Studieren und damit letzten Endes auch für einen
schnelleren Einstieg in das Berufsleben. „Facebook als Lernraum ist neu und nur einen Klick von der
privaten Kommunikation entfernt. Da macht Lernen mehr Spaß!“, so Huberta Weigl. „Weiters ist in
der Facebookgruppe rund um die Uhr ein Austausch möglich. Fragen sind jederzeit willkommen.“
Der Kurs steht allen Studierenden zu einem günstigen Preis offen, es sind keine Vorkenntnisse
nötig. 2.130 Zeichen inkl. LZ
Onlinekurs: Wissenschaftliches Arbeiten und Schreiben
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