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Ausgangslage  •  Schon vor dem Einsatz bei der TSiBA und der NUST zeichnete sich ab, dass nach 
einer erfolgreichen Pilotphase an der NUST der Bedarf nach weiteren Blended 
Learning Kursen wachsen würde. An der TSiBA plant man nach NUM 101 und  
NUM 102 noch weitere Mathematikkurse in diesem Format zu entwickeln. An der 

NUST hat Ilana Malan vom Engineering Department konkret einen Physikkurs als 

nächstes Blended Learning Projekt angekündigt. Armin ist bereits dabei einen 

entsprechenden Lernpfad in Moodle zu erstellen.   

•  Ich ahnte schon damals, dass wir diesen Ansturm mit unseren personellen 

Ressourcen in der gleichen Art wie in den Pilotphasen nicht mehr bewältigen 

können.  

•  Deshalb sammelte ich die in der Pilotphase entstandenen Dokumente und erstellte 

noch neue Unterlagen (Manuals, Video Tutorials, Tests etc.) und integrierte dieses 

Material in einer Web-Site.  

•  Kurz vor meinem Besuch in Windhoek erhielten wir von Sehaam Faculty of Health 

and Applied Science eine umfangreiche Wunschliste mit Kursen in Mathematik, 

Science Grundkurs und Dozentenausbildung. Ilana nannte in unserer ersten 

Besprechung einen Chemiekurs als ebenso dringend.  

•  Mittlerweile war mir klar, dass wir eine neue effizientere Form der Unterstützung 
finden mussten. So bewährt die Arbeitsweise in der Pilotphase mit einem Kurs 
pro Semester war, auf diese Art liess sich eine Multiplikation nicht 
bewältigen.  
  

  

Neue  •  

Arbeitsweise  

Im ersten Gespräch mit Leena Kloppers diskutierten wir meine Vorstellungen von 

zukünftiger Zusammenarbeit, um zu erfahren, wie sie die Bedürfnisse und Chancen 

einschätzte. Mit ihr hatte ich schon vor Jahren einen Kurs Tele-Teaching für 

Dozenten durchgeführt. Als ehemalige Mitarbeiterin der Teaching & Learning Unit 

und bei COLL hat sie  einen Überblick über die bestehenden Vorstellungen und 

Trends, online Teaching an der NUST zu etablieren.   

•  Ich schlug ihr vor für Dozenten, welche ihren Kurs in einen Blended Learning  

Modus umwandeln wollten, einen „Train-the-Trainer Kurs“ im Blended Learning 

Format anzubieten. Ich erklärte mich bereit den Kurs zu konzipieren, aber er sollte 

durch eine lokale Institution durchgeführt werden. Die zukünftigen Dozenten von 

Blended Learning Kursen sollten so den für sie neuen didaktischen Ansatz aus 

eigener Erfahrung als Lernende kennen lernen.  

•  Leena begrüsste die Idee auf Anhieb und empfahl mir die Zusammenarbeit mit  

Maurice Nkusi, Vorsteher der Teaching & Learning Unit, zu suchen. Diese  

Abteilung hat präzis die Aufgabe, Dozenten didaktisch zu unterstützen. Sie setzte 

mich sofort mit ihm in Verbindung.  

•  Leena meinte, dass jetzt der ideale Moment für ein solches Kursangebot 
gekommen sei. Es gibt an der NUST die Vision, dass bis 2023 eLearning  

flächendeckend eingesetzt werden muss. Offenbar wurde das Papier „Strategy for 

Integrating Print and Online Mode Effectively“, das ich mit COLL im Jahr 2014 

erarbeitete, wieder aus der Schublade geholt.   

•  Maurice Nkusi liess sich von mir das Konzept von „Training for Blended Course 
Design“ skizzieren. Er war sofort begeistert und zeigte Interesse, solche Kurse 
durchzuführen.   
  

  

Abklärung des  • Sabina und ich hatten die Gelegenheit, in einer Sitzung in der Faculty of Health 

Bedarfs   and Applied Sciences mit Frau Sehaam und ihrem Team unseren Vorschlag zu  

   präsentieren. Sehaam erklärte, dass sie durch die Vision 2023 unter Druck stehe      

   und sehr interessiert an einer Dozentenausbildung sei. In der Diskussion kam die 

   Frage auf, ob man auf reine Online Kurse oder eher auf Blended Learning setzen 



     solle. Ich erläuterte, dass online Kurse durchaus wirksam seien, dass aber wann 

     immer möglich der Blended Learning Ansatz vorzuziehen sei.    

•  Ich skizzierte mit Hilfe einer PPT-Präsentation mit Links auf die entsprechenden  

Kursmaterialien Zielsetzungen und Ablauf des geplanten  Kurses  „Training for 

Blended Course Design“.  

•  Der Kurs stiess auf grosses Interesse, vor allem weil er klar auf praktische  

Umsetzung ausgerichtet ist. Sehaam wollte wissen, ob sie 5, 10 oder 15 

Teilnehmende anmelden könne. Um diese Rahmenbedingungen zu klären, 

arrangierte sie eine Sitzung in einem weiteren Kreis und lud Maurice Nkusi dazu 

ein.  

•  In der Sitzung mit Ilana Malan und Ndadi vom Engineering Department erfuhr ich, 

dass das Pilotprojekt von den Studenten begrüsst werde. Ndadi meinte, (Zitat) vor 

allem schwächere Studenten profitierten am meisten von diesem Kurs. Sie könnten 

ihre Wissenslücken mit Hilfe der Video Tutorials füllen. Er möchte für die stärkeren 

Studenten noch anspruchsvollere Ressourcen anbieten, da sie sich oft beklagen, 

dass das Niveau in Khan Academy nach oben begrenzt sei.  

•  Dann skizzierte ich den Kurs „Training for Blended Course Design“. Ilana möchte 
unbedingt selber an diesem Kurs teilnehmen und arrangierte eine nächste Sitzung 
für ihre Dozenten, in der ich den Kurs vorstellen konnte.  
  

  

Vorbereitende  •  

Sitzung mit  

Maurice Nkusi  •  

Teaching &  

Learning  

Department  
• 

 

Mit Maurice überlegten wir, wie der Kurs „Training for Blended Course Design“ 
konkret umgesetzt werden soll.  

Maurice möchte den zeitlichen Ablauf mit den Fakultätsvorstehern aushandeln. 
Wann soll er am idealsten beginnen? Ist der vorgeschlagene Zeitaufwand 
realistisch? Brauchen die Teilnehmenden längere online Phasen?  

Maurice möchte, dass die Vorsteher der Fakultäten ihre Dozenten zum Kursbesuch 

delegieren. Diese könnten die Teilnehmenden mit entsprechenden Auflagen 

verpflichten, den Kurs abzuschliessen. Er möchte verhindern, dass Teilnehmende 

im Verlauf des Kurses aussteigen.  

•  Maurice kann ein Zertifikat für erfolgreichen Abschluss des Kurses vergeben.  

•  Er wird persönlich und mit Unterstützung seines Teams den Kurs durchführen.  

•  Er möchte mich gelegentlich mit kurzen Tele-Teaching-Sequenzen in den 

Unterricht einbeziehen.   

•  Er wird die Materialien teilweise in einen Moodle-Kurs einbinden und mit Links zur 

Web-Site ergänzen.  

•  Er möchte mit einem Kurs für 15 Teilnehmende beginnen.   

•  Er plant den Kurs auch für lokale Schulen zu nutzen, welche durch seine Abteilung 

didaktisch unterstützt werden.  

•  In Zukunft könnte der Kurs auch anderen Universitäten angeboten werden.  

  

  

Sitzung mit  • Sehaam unterstreicht ihr grosses Interesse möglichst bald Dozenten für 

Sehaam,  diesen Kurs anzumelden. Sie möchte wissen, wann der Kurs beginnt, wo die 

Maurice und  Sessionen stattfinden, wie viele teilnehmen können etc.  

mir  • Im Gespräch werden folgende Eckdaten abgemacht:  

Kursdauer  8 Wochen (5 f2f-Sessionen von 2-3 h)  

Kursbeginn  Februar 2019  

Anzahl TN  15 (Sehaam benennt die Personen aus den Bereichen Science,  

Mathematik, Mathematik für IT-Spezialisten und Statistik bis  

Mitte Oktober)  

Maurice wird dann die angemeldeten TN über den Kurs 

informieren.  

Zertifizierung  Es gibt jede Woche Lernfortschrittskontrollen. Der von den TN 

entwickelte BL-Kurs ist das Herzstück des Assessments. 

Erfolgreiche Absolventen erhalten ein offizielles Zertifikat  



Planung  Alle 53 Dozenten der Fakultät „Health and Applied Sciences“ 

müssen bis 2022 den Kurs absolviert haben.  

Kursleiter  Maurice und 1 – 2 zusätzliche Trainer  

Begleitung 

aus Distanz  

Ich habe Zugang zum Kurs und kann gelegentlich via WebEx 

mitwirken.  

  

  

 
  

Präsentation  •  

des  

Kurskonzepts  

im Eng. Dep.  •  

  

Am Montag 12:30 habe ich Gelegenheit vor den versammelten Dozenten des 

Engineering Departments das Konzept des Kurses „Training for Blended Course  

Design“ vorzustellen.  

Sechs Dozierende sind anwesend. Ilana will mit Maurice Kontakt aufnehmen und 
klären, wer wann an diesem Kurs teilnehmen wird.  
  

  

Zukünftige  • 

Unterstützung  • 

durch das  

eLearning  •  

Team B360  

Wir werden den Kurs „Training for Blended Course Design“ egleiten. 

Daraus resultierende Blended Learning Projekte können unsere spezifische 

Unterstützung anfordern.  

Ich vermute, dass die Umstellung der Dozenten vom gewohnten Dozieren zum  

Tutoring und Coaching ein Knackpunkt sein könnte. Vielleicht könnten 
exemplarische Lektionsskizzen von konkreten Themen, wie sie in Tutor Sessions 
behandelt werden, hilfreich sein.  
  

  

  
  


