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MCK 1 - Informationen zur Lehrveranstaltung
Im Fach MCK geht es um Kommunikation, und zwar weniger im technischen als im sozialwissenschaftlichen Sinne, auch wenn einer der Kommunikationspartner ein Gerät ist. Von daher ist es
angebrachter, von Interaktion zu sprechen als von Kommunikation. Der Englische Fachbegriff lautet
entsprechend HCI – Human Computer Interaction. Im Zentrum der Betrachtung steht der Mensch als
Computer-Nutzer, und die Frage, wie das Gerät in geeigneter Weise mit ihm interagieren kann.
Ähnlich wie in den Sozialwissenschaften werden Sie in dieser Veranstaltung weniger Fertigkeiten
erlernen, als einen Begriffs- und Denkapparat aufbauen, der Sie befähigt, Benutzerschnittstellen
unter MCK-Aspekten zu bewerten und zu konstruieren.
Um einen solchen Begriffsapparat aufzubauen, muss man den Umgang mit den Begriffen üben.
Deshalb wollen wir im wöchentlichen Online-Meeting in der Diskussion die jeweils neuen Begriffe
anwenden und mit Leben füllen, Dabei setze ich voraus, dass sie das jeweilige Kapitel bereits vor dem
Meeting gelesen haben. Damit wir besser ins Gespräch kommen können, bitte ich Sie, möglichst mit
Mikrophon dabei zu sein. Wer nicht teilnehmen kann, sollte sich unbedingt die Mitschnitte anhören,
die im Moodle-Archiv abgelegt sind. Mein Tipp: Live teilnehmen macht mehr Spaß!
Es wird insgesamt 4 Einsendeaufgaben geben, die ich jeweils passend zum Stoff in Moodle einstellen
werde. 3 der Einsendeaufgaben müssen Sie erfolgreich bearbeiten, um zur Klausur zugelassen zu
werden. Die Aufgaben im Modul dienen zu ihrer eigenen Übung, wir werden sie teilweise im OnlineMeeting besprechen.
Zusätzlich gibt es drei MCK-Präsenzen, von denen Sie
Härtefällen sprechen Sie mich an.

höchstens eine versäumen dürfen. In

Am Ende des Semesters wird eine Klausur geschrieben, die lt. Modulhandbuch die einzige Grundlage
für die Benotung darstellt. Zur Klausur wird es rechtzeitig eine Übungsklausur geben, Die Klausur wird
in der letzten Präsenz vorbereitet, die Sie daher möglichst nicht versäumen sollten!
Und zum Schluss: MCK macht Spaß ;)
Auf ein gutes Miteinander im Kurs!
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