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Inverting the campus to enhance the Shift from Teaching to Learning: 
Studierende als Berater/innen für digital unterstützte Lehre 

Konkret realisierbar wird dieser Wandel mithilfe des Inverted Classroom Modells (ICM), 
mit dem auf Mikroebene ein Lehr-Lernarrangement bereitsteht, das in mehrfacher Hin-
sicht an den zentralen Ansatzpunkten eines Shift from Teaching to Learning anknüpft: 

Das ICM spricht in besonderem Maße den Studierenden eine aktive, selbstgesteuerte 
Rolle in ihrem Lernprozess zu und berücksichtigt mithilfe multimedialer Inhalte indivi-
duelle Lernverläufe (Handke, 2014). Zudem stärkt das Modell durch den Einsatz von 
sozialen Lehr-Lernformen, den studentischen Austausch sowie das geforderte Maß 
an Selbstorganisation die Weiterentwicklung von methodischen und sozialen Kompe-
tenzen, wie sie in den entsprechenden Leitlinien der europäischen Hochschulpolitik 
gefordert werden.

Die sich im stetigen Wandel befindlichen Lebens- und Arbeits-
bedingungen in einer globalisierten und sich digitalisierenden 
Gesellschaft stellen die Hochschullehre zunehmend vor neue 
Herausforderungen. Inwiefern kann die Hochschule Wissen und 
Kompetenzen vermitteln, um die Lernenden „zur Teilhabe an 
beruflichem und gesellschaftlichem Wandel“ (Wildt 2003, p. 
15) zu qualifizieren?
Hochschullehre soll sich vor diesem Hintergrund nicht mehr 
ausschließlich an der Vermittlung von Wissen, sondern viel-

mehr an der Entwicklung gesellschaftlich relevanter Kompe-
tenzen ausrichten.  Diese Prämisse erhält nicht zuletzt durch 
den Bologna-Prozess einen verbindlichen Rahmen für die Ge-
staltung von Lehre und Studium.

Angesichts dieser aktuellen hochschuldidaktischen Herausfor-
derungen wird der Ruf nach einem Shift from Teaching to Lear-
ning lauter. Ein nachhaltiger Paradigmenwechsel bedarf jedoch 
einen tiefgreifenden strukturellen wie kulturellen Wandel auf 
allen Ebenen der Organisation                                  Hochschule.
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Die Einflussmöglichkeiten der Studierenden gehen 
weit über die üblichen Partizipationsinstrumente 
hinaus, indem sie an der konzeptionellen Mitge-
staltung von Lehre ansetzen. 

Eine konsequente studentische Einbindung in die 
Lehrentwicklung bewirkt die Reflexion über Lehre  
bei allen Beteiligten, stößt den Shift from Teaching 
to Learning campusweit an und ebnet den Weg  
für einen nachhaltigen Wandel universitärer Lehr-
Lernkultur.

M
ES

O
-E

BE
N

E

Wenn ein tiefgreifender Wandel der Lehr- Lern-                          kultur an Hoch-  
schulen in Richtung einer studierendenorientierten Lehrpraxis angestoßen 
werden soll, ist es nur schlüssig auch auf Mesoebene alle „Betroffenen zu Be-
teiligten“ zu machen und Studierende „als Mitgestalter/innen“ (Müller & Voe-
gelin, 2012) aktiv in den Entwicklungsprozess universitärer Lehre einzubezie-
hen. Aus dieser Überzeugung heraus hat sich im eLearning-Team der RUB die 
mittlerweile langjährige Tradition etabliert, Studierende als Berater/innnen für 
innovative, digital unterstützte Lehr-Lernkonzepte (z. B. dem ICM) einzusetzen.

Als eScouts bspw. beraten und begleiten wir Dozierende dabei, ihre Lehre neu-
zudenken und sie mithilfe adäquater eLearning- Szenarien weiterzuentwickeln. 
So gelingt es in enger und langfristiger Zusammenarbeit zum einen, die didak-
tische Expertise der Lehrenden um die Studierendenperspektive zu erweitern. 
Zum anderen erlangen wir die Möglichkeit, hinter die teils noch immer wohlbe-
hüteten Kulissen universitärer Lehre zu blicken, die Lehre an unserer Univer-
sität maßgeblich mitzugestalten und profitieren schließlich auch als Teilneh-
mer/innen der gemeinsam konzipierten Veranstaltungen von „guter Lehre“. 
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Tell me and I forget, teach me and I 
may remember, involve me and I learn. 

Benjamin Franklin

„Inverting the campus“
Bei RUBeL beraten Studierende Lehrende  

zu innovativen eLearning-Szenarien.


