Mneme-Datenbank
Kirchengeschichte
Das gemeinsame Projekt der Juniorprofessur für Kirchengeschichte mit dem Schwerpunkt Ältere Kirchengeschichte und Patristische
Theologie und der Vertretungsprofessur für Ältere Kirchengeschichte
verbindet die Entwicklung eines didaktischen Konzepts für multimedial gestützte Lehre im Schwerpunkt Ältere Kirchengeschichte mit
der Schaffung einer lehrstuhl-, sogar universitätsübergreifenden nachhaltigen Arbeitsgrundlage für weitere multimedial gestützte Lehrveranstaltungen und führt zum Aufbau eines e-Verbundes Kirchengeschichte in der theologischen Fakultät der Humboldt-Universität.
Teilprojekt A
(Dipl. Theol. Heiser) macht begleitende ArbeitsvorDie Mneme-Datenbank Kirchengeschichte (Lei- schläge und Selbsttests unterschiedlichen Schwietung: Prof. Bracht) ist eine digitale Lehrmittelsamm- rigkeitsgrades zur Lernkontrolle über Moodle verlung zu allen Epochen der Kirchengeschichte für fügbar. Da die beiden Lehrveranstaltungen den
die universitäre Lehre im Fach Kirchengeschichte, Lehr-Schwerpunkt im Bereich Ältere Kirchengedie als Datenbank im Rahmen des Objektmana- schichte bilden, werden sie von einer großen Zahl
gers Mneme zu nutzen ist. Das Projekt begegnet von Studierenden unterschiedlicher Semester bedem Phänomen, dass eine multimedial gestützte sucht. Hier bietet die Moodle-Begleitung die MögLehre zwar von vielen Hochschullehrern und -leh- lichkeit der dringend notwendigen Binnendifferenrerinnen gewünscht wird, aber meist an dem Ar- zierung, die wegen der hohen Hörerzahlen in den
beitsaufwand scheitert, den die Digitalisierung der Veranstaltungen selbst kaum möglich ist.
Lehrmaterialien mit sich bringt. Die Mneme-Datenbank Kirchengeschichte, die in Kooperation mit der Gesamtkonzept
Universität Bern (Prof. Dr. George) aufgebaut wird, Die Kooperation beider Teilprojekte führt zu effizisammelt deshalb digitalisierte Lehrmaterialien, die enz- und qualitätssteigernden Synergieeffekten in
sich für die universitäre Lehre im Fach Kirchenge- der Lehre, indem Prof. Greschat im Rahmen des
schichte bewährt haben, und stellt sie interessier- e-Verbundes Kirchengeschichte auf digitalisierten Kolleginnen und Kollegen zur Verfügung. Die te Lehrmittel zugreifen kann, die in der MnemeÖffnung der Datenbank für auswärtige Nutzer er- Datenbank Kirchengeschichte enthalten sind, und
folgt nach dem »do ut des«-Prinzip: Mit dem Nut- im Gegenzug die darüber hinausgehenden Medien
zer wird eine Nutzungsvereinihrer Vorlesung und des Tutobarung geschlossen, in der er
riums Prof. Bracht für die Dasich verpflichtet, seinerseits
tenbank zur Verfügung stellt.
bewährte Lehrmaterialien für
die Datenbank beizusteuern.
Perspektiven
So wird das weitere AnwachDie Strukturen und Kompesen der Datenbank genetenzen, die durch die multiriert und die Peer-Qualitätsmediale Aufbereitung und
kontrolle gewährleistet. Die
Moodle-Begleitung der speziHomepage www.mneme-kir- Das Online-Portal: WWW.MNEME-KIRCHENGESCHICHTE.EU
fischen Lehrveranstaltungen
chengeschichte.eu informiert
aufgebaut wurden, sollen für
im Internet über die Mnemekünftige Lehrveranstaltungen
Datenbank Kirchengeschichim Fach Kirchengeschichte
te und führt über einen Link
weiter genutzt werden. Für die
zum HU-Medienportal.
Mneme-Datenbank Kirchengeschichte ist mit Hilfe der AnTeilprojekt B
schubfinanzierung durch das
Das hochschuldidaktisch Kon-
Multimedia-Förderprogramm
zept für die 4-stündige Hauptein solider Grundstock gelegt
vorlesung »Kirchengeschichte I
worden, der aufgrund seines
- Alte Kirche« (Prof. Greschat)
Umfangs und seiner Qualität
sieht vor, dass die einzusetzenso attraktiv ist, dass er Nutzer
den Medien (Karten, Bilder, Individuelle PowerPoint-Präsentationen für den Vorlesungsbetrieb
und Nutzerinnen aus dem InQuellentexte, Literaturlisten
und Ausland wirbt. Der e-Veretc.) den Studierenden über
bund Kirchengeschichte soll
Powerpoint präsentiert und
nach dem aktuellen Planungsanschließend über das Lernstand ab dem WS 2008/09
management-System Moodle
auf das gesamte kirchengezur Nachbereitung zur Verfüschichtliche Seminar der HU
gung gestellt werden. Das zuBerlin ausgeweitet werden.
gehörige 2-stündige Tutorium Materialbeispiel:Das Restaurationswerk Justinians I. (527-565)

HU | Theologische Fakultät
Prof. Dr. Katharina Bracht | katharina.bracht@rz.hu-berlin.de
Prof. Dr. Katharina Greschat | katharina.greschat@theologie.hu-berlin.de

multimedia projekt
humb ol d t-uni v er si tät zu ber l in

