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Stuhl des Monats: Jochen Abke - Vizepräsident für Studium und Digitalisierung
Sitzungen März '22
- AStA-Sitzungen Mi. 23.03. - 18:30 Uhr
Mi. 30.03. - 18:30 Uhr
asta-thl.de/sitzung
- StuPa-Sitzung Mo. 21.03. - 18:00 Uhr
stupa-thl.de/sitzung
- FsAN-Sitzung Mi. 30.03. - 18:30 Uhr
Raum 2-1.02
- FsBau-Sitzung Mo. 21.03. - 17:00 Uhr
vsl. im Bauforum
- FsTW-Sitzung ???
fstw-thl.de/sitzung
- KloKurier-Frühstück So. 27.03. - 11:00 Uhr
Gremienhaus - Geb. 15b
Ihr habt Lob oder Kritik
für die TH? Schickt uns
gerne eure Leserbriefe!

- Haustier des Monats Nominiert euer Haustier
mit einem Foto!

Was hat Sie dazu bewegt, sich auf diese Stelle zu bewerben?
Es ist sehr interessant zu beobachten, wie die digitale Transformation
unser Leben, die Hochschule und die Lehre verändert. Corona hat dabei
wie ein Brandbeschleuniger gewirkt. Wir haben sehr schnell mit digitalen
Lehrangeboten reagiert und einige Dinge davon wollen wir auch gerne in
Zukunft beibehalten. Jetzt gilt es zu agieren und mit allen Beteiligten
(Studierende, Lehrende, Hochschulleitung) eine innovative und
zeitgemäße Hochschullehre sicher zu stellen.
Erstmalig ist die Digitalisierung direkt im Präsidium verortet und durch die
Kombination mit dem Bereich Studium und Lehre erhoffe ich mir viele
Gestaltungsmöglichkeiten.
Welche Aufgaben fallen in Ihren Bereich?
Der Aufgabenbereich als Vizepräsident für Studium und Digitalisierung ist
sehr vielfältig. Zunächst betrifft es sämtliche Fragen rund um das Thema
Lehre und Prüfungen. Aber es geht auch darum, die Hochschule nach
außen zu vertreten, damit Studierende und Lehrende die
Rahmenbedingungen vorfinden, die sie für eine effektive und effiziente
Ausbildung benötigen.

Große Hörstudie

Was sind Ihre Visionen für die Hochschule?
Ich träume von einer Hochschule, in der Studierende und Lehrende
gemeinsam lernen, so komisch das vielleicht klingen mag. Die Zeiten
des/der allwissenden Professors/Professorin sind vorbei – wenn es die
überhaupt gegeben hat. Es gibt Dinge, die Studierende viel besser können
als ich und ich sehe die Lehrenden in Zukunft viel mehr als Coach denn als
Lehrende im klassischen Sinne, die ihr Wissen an viele Studierende
weitergeben. Für Wissen kann man sich nix kaufen, das ist heute fast
überall und zudem kostenlos verfügbar. Es geht um Können, also um die
FÄHIGHEIT das Wissens auch im richtigen Kontext anwenden zu können.
Wer das kann, ist bei Firmen und Institutionen begehrt.

Am Deutschen Hörgeräte Institut in Lübeck
ist eine große Hörstudie
mit jungen normalhörenden
Probanden
gestartet. Gemeinsam
mit der Jade Hochschule
in Oldenburg wird an
einer
Vorgabe
zur
Standardisierung
der
Messanordnung
von
Sprachtests
in
der
Hörsystemversorgung
gearbeitet.
Finanziert
wird das Vorhaben durch
das Bundesministerium
für
Wirtschaft
und
Energie.

Gibt es noch etwas, dass Sie den Studierenden mitteilen möchten?
In dem obigen Sinne kommen auch Veränderungen auf die Studierenden
zu. Seien Sie dafür offen. Studieren ist ein aktives Verb. Es geht darum, für
sich selbst Verantwortung zu übernehmen und die richtigen
Entscheidungen zu treffen. Das fängt doch schon am Morgen an, wenn ich
mir überlege, ob ich aufstehe oder doch lieber im warmen Bett liegen
bleibe. Alles hat seine Vor- und Nachteile. Wir als Hochschule können nur
gute Rahmenbedingen schaffen und an vielen Stellen Unterstützung
anbieten, der Rest liegt bei Ihnen. Das können sie mit einem (Fußball-)
Trainer vergleichen. Der weiß auch, was zu tun ist, aber selber kann er/sie
es vielleicht gar nicht.

Weitere Informationen
zur
Studienteilnahme
finden
sich
auf
https://dhionline.de/probanden/
und Fragen werden
gerne per E-Mail an
l.jaeger@dhi-online.de
beantwortet.

Auf welche Neuerungen dürfen sich die Studierenden freuen?
Die Frage ist sehr schwer zu beantworten. Themen, die ich in den nächsten
Jahren angehen möchte, habe ich genug. Zunächst gilt es abzufragen,
welche Neuerungen sich Lehrende und Studierende wünschen und dann
auszuloten, welche sich davon unter den gegebenen Rahmenbedingungen
umsetzen lassen. Ich möchte hier nichts versprechen, was ich nicht halten
kann. Aber dass es durch die digitale Transformationen Neuerungen und
Änderungen geben wird, ist so sicher wie das Amen in der Kirche.

EURE GREMIEN DER TH LÜBECK

Wir wünschen
euch einen guten Start
ins Sommersemester!
Du hast Anregungen für einen Beitrag? Schreib uns an klokurier@stupa-thl.de

