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Sehr geehrte Damen und Herren,
für die Vorlesung „Grundlagen der Literaturwissenschaft“ wurden weitere Textbeispiele sowohl aus dem
Bereich Primär‐ als auch aus dem Bereich Sekundärliteratur für die Teilgebiete der Lehrveranstaltung digita‐
lisiert, für die Präsentation im e‐Campus aufbereitet und eingestellt. Einige Dokumente wurden gelöscht,
da sich gezeigt hat, dass sie über den Stoff der Vorlesung hinausführen.
Ebenso wurden die Audio‐ und Videomaterialien neu sortiert, einige weitere recherchiert und aus Copy‐
rightgründen in der Regel über Link zur Verfügung gestellt. Die Probetests zur Selbstkontrolle des Erlernten
haben sich als nicht praktikabel erwiesen und wurden wieder herausgenommen, dafür ist eine Probeklau‐
sur eingestellt worden, um den Studierenden auf einen Blick Orientierung zu bieten. Die Linkliste wurde
überarbeitet. Zusätzlich wurde ein Diskussionsforum eingerichtet, das aber von den Studierenden kaum
angenommen wurde. Es wird als Angebot aber bestehen bleiben.
Für die Klausur wurden weitere ca. 70 Fragen erstellt und auf dem Prüfungsserver der Universität bereitge‐
stellt.
Eine Umfrage unter den Studierenden erbrachte interessante Ergebnisse, die zur weiteren Optimierung des
Angebots im e‐campus beigetragen haben. Die Übersicht findet sich in der Anlage, in der Form wurden die
Unterlagen auch den Studierenden zur Verfügung gestellt.
Die Verwendung der Geldmittel erfolgte wie in der Bewilligung vorgesehen, die e‐Tutoren wendeten 60
Stunden für Umsetzung, Digitalisierung, Durchführung und Auswertung der Digitalisierung auf.
Das Projektziel der Optimierung der Materialien für die Basics‐Vorlesung Grundlagen der Literaturwissen‐
schaft wurde somit erreicht, es sind keine weiteren Schritte notwendig und das Angebot kann nun für die

kommenden Semester in der Form genutzt werden. Dem zweiten Dozenten, der die Vorlesung hält (Prof.
Klarer), wurde ein Zugang zum Material eingerichtet mit der Bitte, sich des Angebots für seine Vorlesung zu
bedienen. Die Auswertung der Umfrage kann auch als Bestätigung der Bemühungen um ein kursbegleiten‐
des und auf die Klausur vorbereitendes Angebot interpretiert werden.

Mit freundlichen Grüßen

Stefan Neuhaus / Andreas Petö / Martin Sürth
(per Mail)
25.06.2010

2

