
Ort 
Campus Bockenheim, Varrentrapstraße 40-42,  
3. Stock, Raum 309

Wegbeschreibung
Ab Frankfurt Hauptbahnhof die Straßenbahn-
linien 16 oder 17 zur Varrentrapstraße nehmen 
(5 Stationen). Über die Ampel rechts in die 
Varrentrapstraße gehen.

Kontakt
Michael Eichhorn, Ralph Müller
studiumdigitale 
Zentrale eLearning-Einrichtung der 
Goethe-Universität Frankfurt/Main
Tel.: 069/798-23609 / -24609
Fax: 069/798-22195
eMail: mmw@studiumdigitale.uni-frankfurt.de
Web: http://tinygu.de/mmw

Wegbeschreibung 
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Die MultimediaWerkstatt ist ein offe-
nes Format für Interessierte zum Ein-
satz digitaler Medien in Unterricht und 
Lehre und findet während der Vorle-
sungszeit immer am dritten Dienstag 
im Monat von 15.30-17.30 Uhr statt. 
Hier werden insbesondere Freewa-
re-Tools, Open Source-Produkte und 
neue Technologien für den Einsatz 
in Forschung, Lehre und Unterricht 
vorgestellt und gemeinsam getestet. 
Im Anschluss findet ab 18 Uhr der 
eLearning-Stammtisch im 
Café Albatros statt. 

Die Teilnahme ist kostenfrei.

Weitere Infos zu aktuellen Themen 
der MultimediaWerkstatt finden Sie 
auf der Website von studiumdigitale 
unter: http://tinygu.de/mmw

Das Format

Offene MultimediaWerkstatt
Programm Sommersemester 2017

Anregungen für weitere Themen an:
mmw@studiumdigitale.uni-frankfurt.de



Viele Daten, die online verschickt wer-
den, können mitgelesen werden – von 
Dienstanbietern, Hackern oder Geheim-
diensten. Digitale Spuren, die bei der 
Internetnutzung automatisch hinterlas-
sen werden, sind nachvollziehbar und 
auswertbar. Außerdem können Daten 
zu kriminellen Zwecken missbraucht 
werden, wenn das Gerät gestohlen 
wird. In der MultimediaWerkstatt geben 
unsere ReferentInnen hilfreiche Tipps, 

die bei der Verschlüsselung von Daten 
und der Absicherung eigener Geräte 
unterstützen. Wir werden verschiedene 
Tools vorstellen, gemeinsam auspro-
bieren und darüber diskutieren, wie ein 
sicherer Umgang mit eigenen Daten 
aussehen kann. 
Gerne können Sie Ihr Smartphone oder 
Tablet mitbringen! Sie möchten selbst 
eine Verschlüsselungs-App vorstellen? 

Schreiben Sie uns an: 
mmw@sd.uni-frankfurt.de 
Wir freuen uns auf Ihre Vorschläge!

ReferentInnen: Hans-Jürgen Palme u. 
Björn Friedrich (SIN - Studio im Netz)
Michael Eichhorn u. Linda Rustemeier 
(studiumdigitale)
Anmeldung: 
http://tinygu.de/MMWMar2017  

15. März 2017

Finger weg von meinen Daten! Tools zur Verschlüsselung

Podcasts sind praktische Begleiter im 
Alltag. Sie informieren schnell über 
ein Thema und lassen sich mit dem 
Smartphone oder Tablet jederzeit und 
überall hören. Podcasts sind thema-
tisch begrenzte Audio- oder Videofor-
mate einer Sendereihe – nicht nur von 
Radiostationen oder Internetsendern, 
sondern auch von vielen engagierten 
Amateuren. Per RSS-Feed lassen sie 
sich herunterladen und lokal spei-

chern. Das Abrufen, Hören und Ver-
walten von Podcasts geht wesentlich 
leichter von der Hand, wenn man eine 
spezielle App dafür verwendet. 
Tine Nowak, mit ihrem eigenen 
Podcast “KulturKapital” selbst auf 
Sendung, gibt in dieser Werkstatt eine 
Anleitung zum Selbermachen.

Referentin: Tine Nowak (Technische 
Universität Darmstadt, Podcasterin 
“KulturKapital”)

Anmeldung: 
http://tinygu.de/MMWApr2017 

25. April 2017

Lernen mit den Ohren: Podcasts für Lehre und Unterricht

ePortfolios sind netzbasierte Sam-
melmappen, die verschiedene digitale 
Medien und Services integrieren und 
auch im eLearning eingesetzt werden. 
So können Lernende ein ePortfolio nut-
zen, um ihre Kompetenz auszuweisen 
und ihren Lernprozess zu reflektieren. 
Besonders eignen sich ePortfolios 
auch als Methode des persönlichen 

Wissensmanagements – von der Schule 
über die Hochschule bis hinein in die 
Berufstätigkeit. In der MultimediaWerk-
statt zeigen und diskutieren wir ver-
schiedene Beispiele für den Einsatz von 
ePortfolios in der (Hochschul-)Lehre so-
wie der Lehramtsausbildung und geben 
praktische Tipps, wie sich ePortfolios 
gewinnbringend einsetzen lassen.

Referentinnen: Andrea Gumpert (PH 
Bern), Prof. Dr. Rose Vogel (Goethe-Uni-
versität Frankfurt)
 
Anmeldung: 
http://tinygu.de/MMWMai2017

16. Mai 2017 

Lern- und Wissensmanagement mit ePortfolios

Virtual Reality Brillen sind auf dem 
Vormarsch: Der rasante technologische 
Fortschritt und ein Potential, das nicht 
nur für Gamer und Unternehmen attrak-
tiver wird. Auch Forschung und Lehre 
der Hochschulen sowie Bildungsein-
richtungen können von den Möglichkei-
ten der VR-Technik profitieren. Museen 
erwecken z.B. Dinosaurier durch 
VR-Brillen zum Leben. Die Sendung Arte 

360 Grad oder die MDR Zeitreise App 
produzieren wegweisende kostenlose 
VR-Formate für die öffentlich-recht- 
lichen Anstalten. Der Arte-Redakteur 
Kay Meseberg wird von den Herausfor-
derungen weltweiter Projekte erzählen, 
Modelle vorstellen und ausprobieren 
lassen. Zuletzt wollen wir über Zu-
kunftsperspektiven und Probleme der 
VR-Technik diskutieren.

Referenten: Kay Meseberg (Arte 360 
Grad), Fabian Rücker (Fraunhofer- 
Institut, VR Meet up Frankfurt)

Anmeldung: 
http://tinygu.de/MMWJun2017

20. Juni 2017

Ab in den Cyberspace: VR selbst gemacht

Spielen und dabei ernsthaft lernen – 
passt das zusammen? Manche Lernfor-
scher glauben, dass Serious Games das 
Lernen erleichtern können. Spielerisch 
werden z.B. der Aktienhandel, Vokabeln 
oder japanische Schriftzeichen gelernt. 
Primär stellen wir den Stand der For-
schung anhand verschiedener Beispiele 
vor. Der Referent Alexander Streicher 
wird eigene (einfache) Spiele aus der 

Forschung zu adaptiven Lernspielen de-
monstrieren und bespielen lassen. Man 
darf also gespannt sein, wie einfach 
sich komplexe Lerninhalte spielerisch 
vermitteln lassen und welche Ergebnis-
se die Forschung dazu aufzeigt.

Referent: Alexander Streicher (IOSB 
Fraunhofer-Institut für Optronik,  
Systemtechnik und Bildauswertung)

Anmeldung: 
http://tinygu.de/MMWJul2017 

18. Juli 2017

Serious Games: Spielend leicht(er) lernen?


