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daS neUe VideoPortal der tU
Von aUdio-PodcaSt BiS VorleSUngSaUFZeichnUng

Mit Start des Wintersemesters 2013/2014 
ist  das  neue  Audio-  und  Videoportal  der 
TU  online.  Das  eTeaching  Service  Cen-
ter (eTSC) hat das Portal gemeinsam mit 
verschiedenen  Partnern  im  Rahmen  des 
Programms „Exzellenz in der Lehre“ aufge-
baut. Mit dem Videoportal steht der TU ab 
sofort eine eigene Plattform für audiovisu-
elle Medien aus Lehre und Forschung zur 
Verfügung, die an die seit 2006 bestehen-
den Aufzeichnungs-Services des eTSC an-
knüpft. Circa 900 Stunden Vorlesungsauf-
zeichnungen,  Filme  oder  Audio-Podcasts 
wurden in den vergangenen sieben Jahren 
mit  Unterstützung  des  eTeaching  Service 
Centers erstellt. Ein Problem: Bisher wur-
den solche Aufzeichnungen auf  verschie-
denen Wegen verfügbar gemacht und wa-
ren für Studierende oft nur im spezifischen 
Veranstaltungskontext auffindbar. Ein Blick 
über den Tellerrand in andere Studiengän-
ge oder Fachbereiche war schwer möglich.

Was kann das neue Portal?
Das Videoportal bietet ab sofort ein  zen-
trales System, in dem Video- und Audioin-
halte  durch  eine  übersichtliche  Struktur 
einfach  auffindbar  sind.  Inhalte  können 

nach  Namen  der  Vortragenden,  Fachbe-
reich,  Semester  oder  Veranstaltungstitel 
angezeigt werden. Zudem bietet das Portal 
eine  Schlagwortsuche  und  zeigt  aktuelle 
und beliebte Inhalte auf der Startseite an. 
Medien  können  im  Videoportal  in  drei 
verschiedenen  Ansichten  bereitgestellt 
werden:  öffentlich,  uni-weit  oder  mit 
Passwortschutz.  Damit  kommt  das  Por-
tal  verschiedenen  Bedürfnissen  in  Lehre 
und  Forschung  der  TU  entgegen.  Durch 
öffentliche  Beiträge  können  Lehrende, 
Fachbereiche  oder  Einrichtungen  der  TU 
einen Einblick in ihre Lehre und Forschung 
gewähren.  Video-  und  Audioinhalte  kön-
nen  gezielt  einem  öffentlichen  Publikum 
bereitgestellt  werden  und  somit  deren 
Sichtbarkeit auch über die Grenzen der TU 
hinaus  erhöhen.  Ebenso  ist  es  möglich, 
Inhalte  nur  für  TU-Mitglieder  freizuschal-
ten – diese müssen sich mit ihrem RHRK-
Account einloggen, um Beiträge ansehen 
zu können. Außerdem können Medien mit 
einem Passwortschutz belegt werden, z.B. 
wenn sie nur für die Studierenden der je-
weiligen Lehrveranstaltung zugänglich ge-
macht werden sollen.
Für  ausreichend  Speicherplatz  und  die 
Verfügbarkeit  der  Medien  sorgt  das  Re-
gionale  Hochschul-Rechenzentrum,  das 
die technische Infrastruktur zur Verfügung 
stellt und betreut. 

Noch Namenlos – Namenswettbewerb 
im Wintersemester
Das  Portal  lebt  von  seinen  Inhalten  und 
so wurden im Sommer bereits aufgezeich-

nete  Audio-  und  Videobeiträge  aus  ver-
gangenen Semestern auf das Videoportal 
übertragen – weitere Audio- und Videobei-
träge werden im Wintersemester folgen. 
Nur ein Name fehlt dem Portal noch: Hier 
sind  die  Ideen  der Studierenden  gefragt, 
die  im  Rahmen  eines  Namenswettbe-
werbs Vorschläge einreichen können. Stu-
dierende werden auch darüber hinaus als 
Mitgestalter des Portals eingebunden, um 
die  Attraktivität  der  Plattform  zu  gewähr-
leisten.

Sie haben Fragen oder Anregungen zum neuen 

Videoportal? 

Sie haben weiteren Informationsbedarf zu 

eLearning-Themen oder benötigen Unterstützung 

bei der Umsetzung eines eLearning-Vorhabens?

Treten Sie mit uns in Kontakt, wir freuen uns 

über Ihre Anfragen und Ihr Feedback:

eteaching@disc.uni-kl.de. Weitere Infos unter 

www.uni-kl.de/etsc

 
 Lili Wiesenhütter, Monika Haberer 

DISC / eTeaching Service Center (eTSC)

Mitmachen und gewinnen: Namens-
wettbewerb für das neue TU-Video-
portal!
Namensvorschläge können bis zum 31. De-

zember 2013 an videoportal@disc.uni-kl.de 

geschickt werden. Teilnehmen können Studie-

rende und Mitarbeiter/innen der TU Kaisers-

lautern. Zu gewinnen gibt es einen Apple iPod 

Shuffle (2 GB).

Weitere Infos unter: www.uni-kl.de/etsc/video

Das im Distance and Independent Studies 
Center  angesiedelte  Selbstlernzentrum 
(SLZ) ist an der TU bisher als Anbieter der 
Diemersteiner Selbstlerntage bekannt ge-
worden.  Im  Rahmen  des  BMBF-Projekts 
„Selbstlernförderung  als  Grundlage“  ent-
stehen  sukzessiv  neue Angebote,  die  als 
Erweiterung des Trainingsangebots  in der 
Villa Denis konzipiert sind und den Studi-
eneinstieg sowie die kontinuierliche Studi-
enorganisation  von Studierenden  in  ähn-

licher Weise unterstützen. Ein besonderer 
Fokus  liegt aktuell  in der Konzeption  von 
Lerncoaching-Maßnahmen,  die  fächer- 
übergreifend und ergänzend  zur Fachstu-
dienberatung angeboten werden sollen. In 
die  Entwicklung  des  Maßnahmenpakets 
werden Studierende, Lehrende und Fach-
bereichsvertreter der TU kontinuierlich ein-
bezogen. 

Lerncoaching-Fortbildung 
Zum Auftakt der Lerncoaching-Aktivitäten 
hat  das  Selbstlernzentrum  eine  viermo-
natige  Lerncoaching-Qualifizierung  für 
Projektmitarbeiter,  Studiengangsbetreuer, 
Studienberater  und  Studierende  initiiert, 
die  von  einem  erfahrenen  Coach  und 
Hochschuldozenten  durchgeführt  wurde. 
Die  Teilnehmerzusammensetzung  ermög-
lichte die Einbindung verschiedener Sicht-
weisen auf das Thema mit der Zielsetzung, 

lerncoaching Und 
Peer-to-Peer-QUaliFiZierUng

neUe angeBote iM SelBStlernZentrUM:
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perspektivisch  ein  passgenaues  Angebot 
für Studierende an der TU zu entwickeln. 
Die Erfahrungen aus dieser ersten Quali-
fizierungsmaßnahme  fließen  zukünftig  in 
die Angebotsgestaltung der Lerncoaching-
Aktivitäten ein. 

DSL und online-basiertes 
Transfercoaching
Für  Teilnehmer  der  Diemer-

steiner Selbstlerntage besteht ab dem WS 
2013/14 die Möglichkeit, im Anschluss an 
die Seminareinheiten ein online-basiertes 
Coaching-Angebot  in  Anspruch  zu  neh-
men.  Das  Transfercoaching  unterstützt 
dabei, die in den erfahrungsbasierten Trai-
nings punktuell erworbenen Kompetenzen 
und Techniken kontinuierlich auszuweiten 
und in den Studienalltag zu integrieren.  

Qualifizierung für studen-
tische Peers der ProWo
Speziell für den Fachbereich 

Wirtschaftswissenschaften  hat  das  SLZ 
erstmalig  zusammen  mit  der  Fachschaft 
eine  2-tägige  Tutorenqualifizierung  im 
Sinne  eines  Train-the-Trainer-Seminars 
angeboten. Ziel war es, die studentischen 
Tutoren  so  zu  qualifizieren,  dass  sie  ihre 
neuen Kommilitonen im Rahmen der Erst-
semerster-Einführungswoche  (ProWo)  für 
Themen  wie  Selbst-  und  Stressmanage-
ment sowie Studienorganisation sensibili-
sieren konnten. 

Teilnehmerstimmen zur Qualifizierung:

„Die Lerncoaching-Qualifizierung ist 
eine ideale Ergänzung zu meinem 
Lehramtsstudium! Ich könnte mir eine 
solche Veranstaltung durchaus auch 
für das Pflichtstudium vorstellen.“ 
(Student)

„Durch meine Arbeit im Selbstlernzen-
trum stehe ich immer wieder mit den 
Studierenden in Kontakt. Hierfür war die 
Fortbildung mit ihren vielen Anregungen 
zur Gesprächsführung sehr hilfreich.“ 
(Mitarbeiterin des Selbstlernzentrums)

„… die Qualifizierung ist eine gute 
Hilfe, um ein stärkeres Bewusstsein 
auf den Lernprozess zu setzen, der 
insbesondere im universitären Set-
ting häufig vernachlässigt wird, da es 
meist nur um das Ergebnis geht.“ 
(Studiengangsbetreuerin  im  Fernstudi-
enbereich)

Weitere Informationen zu den Lerncoaching-

Angeboten des Selbstlernzentrums unter: 

www.uni-kl.de/slz; www.uni-kl.de/slzprojekt/

Kontakt: 

lerncoaching@disc.uni-kl.de 

 Meike Herwig, Monika Haberer 
DISC / Selbstlernzentrum 

Nachhaltige  Mobilität  ist  ein  Kernthema 
des 21.  Jahrhunderts.  In Zeiten von sich 
verknappenden  Ressourcen  und  einem 
gestiegenem  Umweltbewußtsein  sind  al-
ternative  Fortbewegungsmittel  und  -me-
thoden gefragt. Geforscht wird hierzu auf 
vielen Gebieten: Biokraftstoffe, effizientere 
Motoren, Mobilitätskonzepte sowie Elekt- 
romobilität.  Letzteres  hat  auch  die  Bun-
desregierung  2012  oben  auf  die  Agen-
da  gesetzt,  indem  sie  Deutschland  zum 

Leitmarkt  für  Elektromobilität  erklärt  hat. 
Seitdem haben die Aktivitäten auf diesem 
Gebiet neuen Schub bekommen. 

Die TU Kaiserslautern ist bereits seit 2010 
in der Elektromobilität unterwegs. Damals 
hat  das  Land  Rheinland-Pfalz  beschlos-
sen, einen eigenen Weg in der Förderung 
der  Elektromobilität  zu  gehen.  Hieraus 
entstand  das  Netzwerk  Elektromobilität 
(www.emobil-rlp.de),  an  dem  neben  For-
schungseinrichtungen aus dem Land auch 
Praxispartner  aus  Industrie,  Versorgern 
und  Handwerk  mit  Interessen  in  diesem 
Bereich vertreten sind. Dieser Verbund be-
schäftigt sich mit den Fragen, wie Elektro-
mobilität bereits mit der heute zur Verfü-
gung stehenden Technik einsetzbar ist und 
dazu  beitragen  kann, Mobilität  effizienter 
zu gestalten. Von Seiten der TU sind der 
Lehrstuhl für Regelungssysteme (Prof. Dr.-
Ing. Steven Liu), das Institut für Mobilität 
&  Verkehr  (Prof.  Dr.-Ing.  Ulrike  Reutter) 

beteiligt sowie die neu gegründete Junior-
professur  für  Elektromobilität  (Juniorprof. 
Dr.-Ing. Daniel Görges).

Ein Kernelement der Forschungsarbeit  ist 
ein Feldtest mit Elektrofahrzeugen. An der 
TU stehen hierfür zwei E-Autos zur Verfü-
gung, die ab sofort  von allen Hochschul-
mitarbeitern  für  Dienstgeschäfte  genutzt 
werden können. Es handelt sich um einen 
Nissan LEAf mit 105 PS und einer Reich-
weite von ca. 150 km sowie einen Renault 
Kangoo Z.E. mit 60 PS und einer Reich-
weite  von  ca.  60  km  im  Alltagsbetrieb. 
Beide Fahrzeuge sind von Mitarbeitern der 
TU mit Messtechnik  ausgerüstet worden, 
die permanent Borddaten aufzeichnet und 
diese an einen zentralen Server weiterlei-
tet.  Parallel  dazu  werden  zu  Fahrtbeginn 
und Fahrtende punktuelle Daten zu Fahrt-
zweck,  Besetzungsgrad  des  Fahrzeuges 
sowie  möglichen  Alternativen  für  diese 
Fahrt  abgefragt und ebenfalls  zentral  ge-

elektriSierend: dienStFahrten 
Mit elektro-aUtoS

Tim Nagel (links) von LRS und Sascha Baron von 
imove an der neuen Ladesäule vor Bau 24.


