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Auf dem Weg in den virtuellen Hörsaal: Die Einführung von 

Adobe Connect in der Hochschullehre  
 

 

An der Fachhochschule der Diakonie, die seit 2006 berufsbegleitende Studiengänge 

im Sozi-al- und Gesundheitswesen anbietet, wurde zum Jahreswechsel die Web-

konferenz-Software "Adobe Connect" eingeführt. Im Rahmen eines Wahlmoduls, 

welches neben Selbstlerneinhei-ten sowie Aktivitäten in der Lernplattform "Mood-

le" auch acht Online-Vorlesungen zu je ei-ner Stunde umfasste, wurde der Einsatz 

von Adobe Connect erstmals im Lehrbetrieb der Fachhochschule der Diakonie er-

probt. Bei diesem Pilotprojekt wurde das Seminar stets in Form von klassischen 

Vorlesungen gestaltet: Im Mittelpunkt stand der Dozent mit einem Powerpoint-

Vortrag, die Seminarteilnehmenden konnten zwischendurch Fragen stellen und 

kleine Aufgaben bearbeiten. 

Die 16 Teilnehmenden des Seminars wurden vor und nach dem Seminar mithilfe 

eines stan-dardisierten Onlinefragebogens befragt, um die Anonymität der Teil-

nehmenden zu gewähr-leisten und die Möglichkeit zu uneingeschränkter Kritik zu 

geben. Neben persönlichen Anga-ben wurden Fragen zu Vorerfahrungen mit Vide-

okonferenz-Systemen, der Akzeptanz ent-sprechender Technik, möglichen Chan-

cen und Hürden für die Hochschullehre per Videokon-ferenz sowie konkreten Ein-

satzszenarien im Hochschulkontext gestellt. Hierbei wurden Ein-satzszenarien prä-

sentiert und zur Diskussion gestellt, welche in einem parallel laufenden Dis-

sertationsprojekt identifiziert wurden. Darin wurden mithilfe von leitfadengestütz-

ten Exper-teninterviews insgesamt 12 Hochschullehrende befragt, welche bereits 

über Erfahrung mit dem Einsatz von "Adobe Connect" im Hochschulkontext verfü-

gen und dies beispielsweise für Vorlesungen, Seminare, Sprechstunden und sogar 

mündliche Prüfungen nutzen. 

Im Rahmen eines Vortrages soll vorgestellt werden, wie sich die Haltung der Stu-

dierenden zur Lehre im "virtuellen Hörsaal" nach dem Seminar verändert hat - der 

standardisierte Onli-nefragebogen ließ sich anonym beantworten, ließ durch die 

Vergabe von Aliasnamen aber einen Vergleich der Einschätzung der einzelnen 

Teilnehmenden zu. Neben der Darstellung möglicher Veränderungen in der Ein-

schätzung vor und nach dem Seminar soll im Vortrag auch erläutert werden, wel-

che Probleme aus Sicht der Teilnehmenden mit der Videoübertra-gung eines Hoch-

schulseminars verbunden sind und welchen Nutzen diese Vermittlungsform für sie 
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ganz persönlich hat. Zudem soll ein Überblick über mögliche Ansätze zur Optimie-

rung der Hochschullehre per Web-Konferenz geboten werden. 

Die Teilnehmenden des Vortrags "Auf dem Weg in den virtuellen Hörsaal: Die 

Einführung von Adobe Connect in der Hochschullehre" sollen anhand des be-

schriebenen Praxisbeispiels einen Einblick in die Möglichkeiten bekommen, die 

„virtuelle Klassenzimmer“ wie „Adobe Connect“ für Hochschullehrende bieten. 

Zudem stehen die die Konsequenzen der Ergebnisse hinsichtlich der didaktischen 

Planung von Lehrveranstaltungen  im Fokus. In der anschließen-den Diskussion 

könnte es beispielsweise um die Erfahrungen oder Erwartungen der Zuhören-den 

bei der Einführung von "Adobe Connect" in ihren eigenen Hochschulen gehen, zu-

dem könnten Chancen und Hürden aus ihrer persönlichen Sicht sowie einzelne Ein-

satzszenarien (z.B. mündliche Prüfungen) diskutiert werden. 
 


