NEWS

„Canvas“ treibt Transformation der digitalen Lehre voran
Hochschule Aalen und Graduate Campus setzen neues Learning Management System ein

20.08.2019 | Als erste öffentliche Hochschule Deutschlands wechselt die Hochschule
Aalen zusammen mit ihrer Weiterbildungseinrichtung Graduate Campus Hochschule
Aalen auf das state-of-the-art Learning Management System „Canvas“. Damit sollen
Lernveranstaltungen oder zumindest Teile davon für Studierende und Lehrende digi
tal zu Verfügung gestellt werden. Wichtigster Faktor für den Wechsel zum neuen Sys
tem sei die User Experience, erklärt Prof. Dr. Heinz-Peter Bürkle, Prorektor für Lehre
an der Hochschule Aalen, und betont: „Lehrende und Studierende können nun von
überall per Smartphone, Tablet und Laptop auf das cloudbasierte System zugreifen.“
Bei der Digitalisierung der Lehrveranstaltungen werden Lehrende der Hochschule
Aalen von einem Team aus Didaktikern und Digitalisierungsexperten begleitet. Im Gra
duate Campus unterstützt zudem ein eigenes Digital Learning Team die Lehrenden
bei der didaktischen, methodischen und gestalterischen Konzeption und Umsetzung
der E-Learning-Materialien für die berufsbegleitenden Studienangebote. „Besonders
in der akademischen Weiterbildung brauchen wir einen niedrigschwelligen Zugang zu
digitalen Lehr- und Lernmaterialien, um am Puls der Zeit zu bleiben“, stellt Dr. Alexan
dra Jürgens, Geschäftsführerin der Graduate Campus Hochschule Aalen GmbH fest
und ergänzt: „Unsere Studierenden kennen digitales Lernen bereits aus dem Firme
numfeld und sind es gewohnt, auch im Alltag barrierefrei auf viele Informationen zuzu
greifen. Mit den neuen technologischen Möglichkeiten und wissenschaftlichen Er
kenntnissen zu digitaler Lehre hat sich in den letzten Jahren viel verändert. Wir wollen
unsere Lernmaterialien gezielt didaktisch und graphisch ansprechend für unsere Ziel
gruppe aufbereiten.“
Ein starkes Netzwerk für die Digitalisierung
Anfang 2019 startete der systematische Roll-out von „Canvas“ an der Hochschule
Aalen und am Graduate Campus. Die Entscheidung für die Lernplattform fiel nach ei
ner einjährigen Testphase verschiedener Learning Management Systeme (LMS). Die
wichtigsten Ansprüche an ein LMS waren eine einfache und intuitive Benutzeroberflä
che sowie Handhabung, Lernen ohne Medienbrüche und vor allem ein System zu ha
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ben, dass über eine Dateiablage hinaus genutzt wird. Auch dass die Herstellerfirma
Instructure einen Rund-um-die-Uhr-Support über Telefon, Live-Chat sowie E-Mail an
bietet, war ausschlaggebendes Argument, weshalb die Entscheidung auf „Canvas“ fiel.
Support gibt es außerdem vor Ort: Ein auf „Canvas“ spezialisiertes Team an der Hoch
schule Aalen sowie das Digital Learning Team des Graduate Campus treiben die digita
le Lehre und deren Integration in den Alltag mithilfe von „Canvas“ voran.
Auch die enge Zusammenarbeit mit Studierenden spielt eine wichtige Rolle. Im Rah
men der studentischen Digitalisierungsprojekte in der Lehre gehen Studierende auf
Lehrende zu und digitalisieren gemeinsam Lehrveranstaltungen oder Teile davon. Mit
dem neuen Learning Management System „Canvas“, dem 24-Stunden-Support, den s
pezialisierten Teams sowie den studentischen Digitalisierungsprojekten investieren die
Hochschule Aalen und der Graduate Campus nachhaltig in die Digitalisierung der Leh
re.
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