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Die Auseinandersetzung mit der Lehre muss nicht nur am eigenen Schreibtisch oder in der Eins-zu-eins-
Beratung stattfinden. In den Fortbildungsveranstaltungen der eKOO bringen wir Fach- und Didaktik- 
Experten und -Expertinnen zusammen und treten in den gemeinsamen Austausch. 

Auch für mich bietet das Fortbildungsangebot aus der Lehrenden perspektive eine Möglichkeit, neue 
Fachdidaktiken kennenzulernen, die Chancen und Herausforderungen von vielfältigen Themengebieten zu 
erfahren und kreative Lösungen zu entwickeln. 

Meine bisherige Laufbahn hat mein Wissen in der Mediendidaktik genauso wie in der (technischen) E-
Moderation gestärkt. Und genau deswegen möchte ich auch zukünftig nicht missen, einen Teil hiervon 
und von meiner Begeisterung dafür in diversen Fortbildungsveranstaltungen weiterzugeben. 

Die Begeisterung für spannende Methoden in der E-Moderation und e-tutoriellen Begleitung in Online-
Lehrszenarien teile ich nicht nur im internen Fortbildungsprogramm mit meinen Kolleginnen und Kollegen 
aus dem Bereich der Beratung & Qualifizierung. 

Adobe Connect ist ein Themenfeld, das mir nahezu an jedem Arbeitstag begegnet. Bereits seit 2010 ist 
das Virtuelle Klassenzimmer immer wieder Dreh- und Angelpunkt meiner beruflichen Tätigkeit. 
Angefangen habe ich als E-Tutorin, die Weiterbildungsstudierende im Lernprozess begleitete und mit Hilfe 
von Adobe Connect unterstützte. 

Neben vereinzelten Veranstaltungen, die ich selbst online durchführe, liegt der Fokus inzwischen auf der 
Beratung zum technischen und mediendidaktischen Einsatz von Adobe Connect. 

Neben den synchronen Online-Veranstaltungen via Adobe Connect funktioniert Fernlehre natürlich auch 
über Learning Management Systeme (LMS) wie z.B. Moodle. 

Moodle begleitet mich nun schon einige Jahre in unterschiedlichsten Kontexten, weswegen ich den 
kleinen Moodle-Frust im Arbeitsalltag gut verstehen kann. Ob technische Fragestellungen, ein letztes 
Feintuning oder Fragen zu einem mediendidaktischen Konzept - gemeinsam mit Ihnen und den Kollegen 
im ZMI versuche ich, kreative Lösungen zu finden. 

Währenddessen arbeiten wir im Hintergrund stets weiter an der technischen Basis. Den Schritt von 
Moodle 2 zu Moodle 3 sind wir im Sommer erfolgreich gegangen. Und am Ball zu bleiben, bleibt auch 
zukünftig unser Ziel. 

An der FernUniversität arbeite ich seit zwei Jahren im Bereich der E-Learning Beratung & Koordination 
im Zentrum für Medien & IT. 

Neben den internen Fortbildungen und der Beratung von Kolleginnen und Kollegen sowie Studierenden, 
entdecke ich stets aufs Neue die methodische Vielfalt in der Lehre. Ich lasse mich gerne im FernUni-Alltag 
und in Projekten von neuen Ideen inspirieren und bringe die richtigen Ansprechpartner/innen zusammen, 
um gemeinsam passende Tools zu finden und die methodische Umsetzung zu schärfen. 

Entscheidend ist für mich dabei, den Überblick zu behalten, in einer guten Atmosphäre engagiert 
zusammenzuarbeiten und statt Eintagsfliegen spannende Ideen für den Regelbetrieb zu realisieren. 


	e-KOO im Fokus: Kirsten Konert

