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 0 Vorwort

0 1 Vorwort des Präsidiums fnm-austria

Der vorliegende Tagungsband zur 17. fnm-austria-Tagung in Wien veröffentlicht die 
Ergebnisse der zweitägigen Veranstaltung am 27. und 28. November 2008 an den 
FHWien-Studiengängen der WKW. Diese Publikation erfolgt nur elektronisch und 
steht am Portal des Vereins Forum Neue Medien in der Lehre Austria www.fnm-
austria.at zum Download zur Verfügung. 

Die 17. fnm-austria-Tagung stand unter dem Motto „Innovative Didaktik in berufs-
begleitenden und Vollzeit-Studienangeboten“. In Praxisberichten und Workshops 
wurden Themen behandelt, die zurzeit in der fnm-austria Community wichtige Auf-
gaben in der Lehre sind: In berufsbegleitenden Studiengängen werden Szenarien für 
Blended Learning Angebote entwickelt, die sowohl für die Studierenden als auch die 
Lehrenden Veränderungen hervorrufen.

An den österreichischen Fachhochschulen steigt das Angebot an berufsbegleiten-
den Studiengängen kontinuierlich. Auch die Universitäten entwickeln immer häufiger 
Blended Learning-Angebote. Wie kann diesen veränderten Rahmenbedingungen in 
angemessener didaktischer Form begegnet werden?

Studierende in Blended Learning-Studienangeboten sind an Online-Phasen gewöhnt 
und haben gelernt, sich aktiv einzubringen. Es ist jedoch oft schwierig, Vollzeit-
Studierende zu Aktivitäten im virtuellen Raum zu motivieren, insbesondere wenn der 
persönliche Kontakt zwischen den Studierenden ein sehr hoher ist. Welche Vorteile 
haben die Studierenden, wie sehen diese Angebote aus? Welche Rückmeldungen 
von Studierenden werden erhalten?

eLearning und eTeaching verändern Rollen und Funktionen der Lehrenden in großem 
Ausmaß. In welcher Form wird die Rolle der Lehrenden in innovativen didaktischen 
Szenarien berücksichtigt, inwieweit verändert sich die Rolle der Lehrenden in den 
hochschuldidaktischen Konzepten?

Die Studierenden der „Net-Generation“ haben immer größere Kompetenzen im Um-
gang mit dem Internet und digitalen Medien (Mobile devices, Web 2.0, Podcasts,...) 
und lernen in ihren informellen Netzwerken. Wie begegnen Lehrende dieser Heraus-
forderung?

Die Beiträge der Präsentationen und Ergebnisse der anregenden Workshops, die 
diesem mehrschichtigen Thema gewidmet waren, lesen Sie im vorliegenden Ta-
gungsband zur 17. fnm-austria-Tagung.

Ergänzt wurde die 17. fnm-austria Tagung mit der Co-Conference des bmwf „Imple-
mentierungserfolg e-Strategie“. Aus 11 e-Strategie-Projekten wurden Erfahrungen 
präsentiert und diskutiert.

Die FHWien-Studiengänge der WKW sorgten als Gastgeber für perfekte organisa-
torische Voraussetzungen für die Veranstaltung.

Alois Frotschnig 
für das Präsidium des Vereins fnm-austria 
Mitglied des Designteams
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 1 Why online learning should be designed to support 
collaborative inquiry and how to accomplish this objective

Minna Lakkala, University of Helsinki

1 1 Introduction

Due to ongoing transformations in society, educationists are now proposing that 
educational practices should pay special attention to improving the skills necessary 
for collaboration and expert-level knowledge work supported by modern technology 
(Bereiter, 2002; Hakkarainen, Palonen, Paavola, & Lehtinen, 2004; Knorr-Cetina, 
2001). The societal changes can be illustrated with the following definitions:

In “Information society”, processing, transmitting and utilizing information was •	
central.
In “knowledge society”, the demand for higher individual and collective expertise •	
has emerged, and knowledge has increasingly replaced material artefacts as an 
object of work.
In “innovation society”, new technical and social innovations are constantly being •	
developed, and creativity and openness to change are becoming crucial.

University teaching can be said to have the special task of preparing students for 
the practises of academic disciplinary communities and the challenges of knowledge 
work. In reality, university students are often expected to learn such competen-
cies without actually receiving any explicit training in them. Instead, the educational 
emphasis is placed on content mastery, and it is assumed that knowledge prac-
tices will be somehow acquired somehow along the way (Rodríguez Illera, 2001).
This article introduces the Progressive Inquiry approach as a guiding model for the 
organization of educational units to support knowledge practices through modern 
technology. It has a proven record in encouraging active inquiry in learners from the 
primary to university levels.

Inquiry-based educational methods and modern technology provide new possibilities 
for developing university teaching. However, they also present educators with new 
challenges, since new practices also require new approaches to pedagogical design. 
This article introduces a Pedagogical Infrastructure Framework, including technical, 
social, epistemological and cognitive components, as a conceptual tool that edu-
cational practitioners and researchers can use to design and evaluate technology-
supported collaborative inquiry practices. 

One example from university education will be presented briefly, in order to illus-
trate the application of the Progressive Inquiry approach and the Pedagogical Infra-
structure Framework in an authentic educational setting.

1 2 Progressive Inquiry Model

Within current educational literature, there is a general consensus regarding the 
essential characteristics of “advanced” pedagogical practices. These character-
istics include working in groups that simulate expert teams, solving open-ended 
authentic problems, exploitation of various knowledge sources, usage of modern 
web-based tools for collaboration, and the creation of new knowledge and concrete 
products as a result of the working process. Such practices emphasize learning 
skills and practices for collaborative knowledge creation (Paavola and Hakkarainen, 
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2005). Together with other resources, educational content materials are a useful 
element in such practices, but they are not the main source of knowledge or the 
guiding force of the process. The teacher’s role in such approaches is to act as an 
organizer, guide and expert model.

Kai Hakkarainen and his colleagues in the University of Helsinki have developed 
Progressive Inquiry (Hakkarainen, 2003; Muukkonen, Lakkala & Hakkarainen, 2005) 
as a pedagogical model for facilitating expert-like working with knowledge in educa-
tion. Progressive Inquiry is designed to provide concrete guidance for educators 
and students in developing their practices towards more innovative ways of working 
with knowledge, hence answering the challenges of knowledge society. The most in-
fluential theoretical perspectives behind the Progressive Inquiry model are Hintikka’s 
Interrogative Model of Scientific Inquiry (1999) and the Knowledge Building approach 
of Scardamalia and Bereiter (2003). The model has been implemented and studied 
in various educational contexts (e.g., Lipponen, 2000; Veermans & Järvelä, 2004; 
Lahti & Seitamaa-Hakkarainen, 2005; Muukkonen et al., 2005; Poldoja, Leinonen, 
Valjataga & Ellonen & Priha, 2006; Lakkala, Muukkonen, Paavola & Hakkarainen, 
2008), and it has evolved from its initial cognitive orientation toward versions that 
highlight pragmatic and socio-cultural aspects of inquiry.

Essential elements of Progressive Inquiry

The Progressive Inquiry model presents knowledge creation as a cyclic process in 
which some central elements of collaborative inquiry are delineated (see Figure 1). 
The objective is not to follow the elements mechanically. Rather, the model offers 
conceptual tools to discuss and visualize the strategies and activities that are cru-
cial in knowledge creation efforts and collaborative inquiry.

The basic elements of the Progressive Inquiry model are here briefly explained:

Shared expertise•	 : All phases of the proc-
ess should be shared among participants, 
usually using collaborative technology. Di-
versity in expertise among participants and 
interaction with the information sources 
and/or expert cultures promote knowledge 
advancement.

Creating the Context•	 : At the beginning of 
the process, orienting lectures, materials 
or experiments are used to jointly create 
the context for the project. This anchors 
the problems being investigated in the 
central conceptual principles of the domain 
or complex real-world problems. It is also 
important to create a working culture 
that supports the collaborative sharing of 
knowledge. 

Setting up research questions•	 : It is es-
sential that students generate their own 
questions to direct the inquiry. Explanation-
seeking questions (Why? How? What?) 
are especially valuable. Students should be 
encouraged to focus on questions that are 
knowledge-driven and based on the results 
of their own efforts and the need to under-
stand.

Figure 1: Elements of progressive inquiry
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Constructing working theories•	 : The generation of students’ own hypotheses or 
interpretations of the investigated phenomena is a critical condition for develop-
ing conceptual understanding. Before using other information sources, students 
should explain phenomena with their existing background knowledge and openly 
share these explanations with each other. This serves to illuminate prior con-
ceptions of the issues being studied and creates a culture in which knowledge is 
treated as an essentially evolving object.

Critical evaluation•	 : Critical evaluation addresses the need to assess the 
strengths and weaknesses of different theories and explanations produced, 
in order to direct and regulate students’ joint efforts and the evaluation of 
the process itself. Critical evaluation helps students rise above their individual 
achievements by creating a higher-level synthesis of the results of the inquiry 
process. 

Search for deeper knowledge•	 : Students should explore diverse sources of infor-
mation to find answers to their questions. A comparison of intuitively produced 
working theories with well-established expert knowledge or scientific theories 
tends to clarify the weaknesses of students’ explanations. The information 
sources should be used in an elaborative and evaluative way, rather than simply 
copying information. 

Developing explanations and conclusions•	 : New questions and the scientific or 
expert knowledge that the participants explore give rise to new theories and 
explanations. The process also includes publishing summaries of inquiry. Through 
technological databases, students have easy access to prior productions and 
theories, which makes the development of explanations a visible process.

Redirecting the inquiry•	 : The inquiry process advances through the transforma-
tion of the initial, broad, non-specific questions into subordinate, more specific 
questions based on the evaluation of the knowledge produced. Formulation of 
subordinate questions refocuses the inquiry.

Progressive Inquiry in practice

A typical progressive inquiry project can last 4-6 weeks, with 3-6 hours per week, 
but the elements of progressive inquiry can also be applied in shorter or longer pe-
riods. Normally, groups of 2-4 students work on a common research question, but 
the whole class also has collective discourse sessions, either face-to-face or on-line. 
The teacher’s role is to organize the educational setting, which includes such things 
as scheduling the process, planning the use of technology and learning materials, 
and organizing students’ group work.

Case description: University course in cognitive psychology

Course Name: Psychology of modern learning environments 2002 
Institution: Department of Psychology, University of Helsinki 
No. of Participants: 13 
Target Population: Undergraduate students from various degree programs of the 
University of Helsinki, who took part in the course to complete a ten-credit minor 
unit in psychology 
Content Areas/Disciplines: Cognitive and educational psychology, educational tech-
nology 
Course Duration: 3 months 
No. of Instructional Hours: 24 hours face-to-face meetings (+ distance work)
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The objective of the course was to introduce students to the possibilities and 
research literature concerning the computer-supported collaborative learning 
(CSCL) approach. Based on the experiences from previous courses (See Lakkala, 
Muukkonen, Paavola & Hakkarainen, 2008), the course was re-designed in order 
to put more emphasis on student-driven inquiry (instead of lecturing) and to make 
the inquiry task more goal-oriented and collaborative by requiring a jointly produced 
research report. The course consisted of six seminar meetings (3-4 hours), col-
laborative, Web-based work during and between the meetings, and a final meeting 
at the end of the course to evaluate the experiences jointly. Three tutors took turns 
participating in the meetings and were responsible for organizing the activities and 
guiding the students. 

The Web-based learning environment used 
in the project was FLE3 (http://fle3.uiah.
fi). Each user had a personal WebTop, where 
knowledge items (e.g. documents, files and 
links) can be stored and organized in folders. 
Students could visit each other’s WebTops and 
see the contents. The shared “course folder” 
for the course was also accessible from each 
participant’s WebTop. The Knowledge Building 
(KB) module provided threaded discourse fo-
rums, where students could share and devel-
op problem definitions and explanations. In or-
der to provide structure for the KB discourse, 
participants were asked to assign each post 
a knowledge type (Problem, Working theory, 
Deepening knowledge, Comment, Metacom-
ment or Summary) that corresponds to the 
progressive inquiry model (see Figure 2). 

The requirements for course credit were to 
contribute actively to knowledge creation in 
seminar meetings and Web-based environ-
ment, to participate in the construction of 
their own group’s final report, and to write a 
self-reflection report at the end of the course. 
Figure 3 illustrates the general structure and 
progression of the course.

Figure 2: An example of the screen view in FLE3’s 
 Knowledge Building module

Figure 3: General structure of the Psychology of modern 
 learning environments 2002 course
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1 3 How to design collaborative inquiry

Educators implementing inquiry practices and modern technological applications in 
their teaching are challenged to change their traditional ways of designing teaching. 
In progressive inquiry, the teacher’s role changes from delivering knowledge and de-
signing pre-formulated tasks to organizing the community’s activities and establish-
ing the underlying conditions to promote inquiry practices (Wells, 2000; Lipponen 
& Lallimo, 2004). 

Classic models of instructional design are largely unsuitable for the design of edu-
cational practices based on collective inquiry. In classic models, the focus is on the 
learning outcomes of individual students. Detailed pre-structuring of content and 
strict sequencing of activities are the norm, and the goal is to create a learning 
environment that supports the acquisition of a specific content or skill (Häkkinen, 
2002). In contrast, the knowledge creation approach views students’ activities, 
outcomes and learning results as emergent and not clearly predictable. For this 
reason, pedagogical design should not explicitly determine the modes of action or 
learning results, but rather offer possibilities for productive inquiry. Jones, Dirck-
inck-Holmfeld and Lindström (2006) used the term indirect design to define the 
nature of pedagogical design for collaborative practices. 

The notion of pedagogical infrastructure has been used to illustrate how the peda-
gogical design of collaborative inquiry practices resembles the construction of the 
basic physical infrastructure that supports people’s daily activities. First, Bielaczyc 
(2001) introduced the notion of social infrastructure, stating that successful com-
puter-supported collaborative learning requires the construction of an appropriate 
social infrastructure around the technical infrastructure (e.g. classroom culture, 
working practices and the organization of collaboration through technology). Paavo-
la, Lipponen and Hakkarainen (2002) suggested that an educational setting should 
also be shaped by an epistemological infrastructure, which takes into account the 
way knowledge is understood or treated and how knowledge practices are applied 
in a given educational setting. In addition to providing students with relevant tools 
(technical infrastructure), encouraging them to collaborate productively (social 
infrastructure), and leading them to treat knowledge as something that can be 

shared and elaborated (epistemological infra-
structure), Lakkala et al. (2008) proposed 
that educational settings should also include 
an appropriate cognitive infrastructure. This 
should ensure that students gain a conscious 
understanding of the working strategies and 
gradually learn metaskills for knowledge work.

To sum up, the implementation of inquiry prac-
tices in educational units requires the incor-
poration of a set of interconnected structural 
elements into the learning setting. Building on 
these ideas, the Pedagogical Infrastructure 
Framework describes the central elements in 
the design of technology-supported progres-
sive inquiry into educational settings, which 
consist of the technical, social, epistemologi-
cal and cognitive components (Lakkala et al., 
2008; see Figure 4).

 Figure 4: Illustration of the Pedagogical Infrastructure 
 Framework
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The four infrastructures overlap and cannot, in reality, be completely separated. 
However, they are proposed to represent fundamental aspects that need to be 
taken into account when analyzing and designing pedagogical settings that are 
intended to promote collaborative inquiry. In Table 1, the pedagogical design of the 
sample cognitive psychology course (presented above) is described based on the 
Pedagogical Infrastructure framework.

Psychology of modern learning environments 2002 course

Infra-structure Examined feature Realization in the course design

Technical Access to technology 
and technical guidance

Provided during all seminar sessions

Diversity of tools 
provided

KB forums with built-in guidance and 
WebTops with additional features

Social Structuring of 
collaboration

Sub-groups formed through joint 
negotiations

Integration of 
multiple social spaces

Seminar sessions and FLE work 
integrated

Sharing of the 
inquiry process

Shared questions first; three sub-
groups then chose one main 
question; all discussions shared

Individual and collective 
nature of the inquiry 
outcomes

Individual and collective self- 
reflection; collective research report

Epistemological Emphasis on question-
driven inquiry

Target-oriented process driven by 
iteratively revised inquiry questions

Main source of 
information

Students’ own utilization of 
information sources

Concrete knowledge 
object as an outcome

Research report

Cognitive Modeling of 
inquiry strategies

Introducing the model of PI and 
implicitly phasing the activities 
accordingly

Human guidance 
provided

Guidance from three tutors both 
online and in seminar sessions

Cognitive scaffolding 
embedded in tools

Mandatory classification of online 
posts into pre-defined scaffolding 
categories; text guidance provided

Promotion of 
metacognition

Open-ended questions for individual 
self-reflection after course; 
organized, group self-reflective 
discussion

Table 1: The analysis of the pedagogical infrastructure in the sample course 
   (adapted from Lakkala et al., 2008)
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1 4 Concluding remarks

The progressive inquiry model has been developed as a guiding conceptual tool that 
helps teachers engage their students in expert-like knowledge work. However, the 
progressive inquiry model only gives a generic approach to inquiry practices. Each 
teacher’s challenge is to transform these principles into functional educational prac-
tices in their own way. Although the introduced Pedagogical Infrastructure Frame-
work is also somewhat abstract, the approach has proven helpful in focusing the 
design efforts of technologically enhanced collaborative learning into some critical 
and fundamental aspects. Due to its sufficiently generic nature, the framework can 
be utilised to design, analyse and compare various types of educational settings. 
For instance, Muukkonen, Lakkala and Paavola (in press) compared the knowledge 
creation practices of two higher education courses. One course was an applied cog-
nitive psychology course in which the progressive inquiry model was implemented to 
replace conventional lecturing. The other was a course about organizational psy-
chology conducted between three universities and organized according to a virtual 
teamwork model. The analysis of these two very different settings using the Peda-
gogical Infrastructure Framework revealed some consistent challenges that open-
ended collaborative problem-solving practices present for students.
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 2 Ein Erfahrungsbericht über 4 Jahre Blended Learning 
am berufsbegleitenden Studiengang „Software Design“ 
der FH JOANNEUM am Standort Kapfenberg

Sonja Gögele 
Irmgard Schinnerl-Beikircher, FH JOANNEUM

2 1 Abstract

Der Beitrag umreißt die im Rahmen des berufsbegleitenden Studiengangs Software 
Design (SWD), verwendeten Lehr- und Lernstrukturen aus der technisch-technologi-
schen Betrachtungsweise, aus der didaktischen Sicht, aus dem Organisations- und 
dem Personalentwicklungs-Blickwinkel, aus Sicht der Qualitätssicherung und aus 
der sozialen Perspektive. Dabei geht es um die Darstellung des Entstehungs- und 
des bisherigen Entwicklungsprozesses und seine Zukunftsperspektiven für Studie-
rende und Lehrende. 

Des Weiteren werden Argumente diskutiert, weshalb Blended Learning sich ne-
ben den innovativen Didaktikmethoden auch mit Phänomenen sozialer Gruppen im 
virtuellen Raum („Communities of practice“) zu beschäftigen hat. Die quasi apriori-
sche Annahme, dass ein Gruppengeschehen im realen Lernraum ein Äquivalent im 
e-Learning Raum findet soll, wird theoretisch beleuchtet und den realen Gegeben-
heiten am dislozierten und technisch ausgerichteten Studiengang Software Design 
gegenübergestellt. 

Die derzeitige Modernisierung und Globalisierung kann als eine Phase der (bildungs-) 
kulturellen Evolution verstanden werden. Als alles überwölbendes Prinzip im Sinne 
der Evolution ist die Nachhaltigkeit anzusehen. Alle Maßnahmen im Bereich der 
Lehr- und Lernkultur sind darauf anzulegen und danach zu evaluieren. Eine globale 
Nachhaltigkeit in der Bildungslandschaft setzt eine ökonomische und soziale Ethik 
voraus, eine Gesellschafts- und Bildungskultur, die auf langfristige und nachhaltige 
Werte und Bindungen vertrauen und bauen kann. Zur Erreichung dieser Nachhal-
tigkeit gehört die Wirkkraft von Gemeinschaften. Sozialkapital als Faktor für erfolg-
reiches Lernen im virtuellen Raum ist der Zusammenhalt einer Sozietät und das 
Sozialisierungsprodukt stetiger kollaborativer Arbeit innerhalb der Lerngruppe. 

Der Erfahrungsbericht ist vor dem Hintergrund zu sehen, dass nach Aussage 
namhafter AutorInnen in der für unsere Zeit diagnostizierten oder zumindest für 
die Zukunft prognostizierten „Wissensgesellschaft“ dem individuellen aber auch in 
besonderem Maße dem kollektiven „Wissen“ zunehmende Bedeutung beizumessen 
ist. Wird „Wissen“ als Erwartungsstruktur sozialer Systeme verstanden, so ist 
weniger eine Zunahme von Wissen als Folge einer Anhäufung von Daten und Infor-
mationen für diese neue gesellschaftliche Formation kennzeichnend als eine grund-
legende Veränderung der Metapräferenzen im sozialen System. Wissen kann unter 
dem systemtheoretischen Gesichtspunkt als emergente kognitive Struktur sozialer 
Systeme betrachtet bzw. vor allem als an die Umwelt gerichteten Erwartungen ver-
standen werden. Dabei handelt es sich um solche Erwartungen, die veränderungs-
bereit gehalten werden, d.h. im Enttäuschungsfall revidiert werden. Das Scheitern 
an der Umwelt erzeugt Struktureffekte durch interpretierte Beobachtungen und 
hinterlässt schließlich einen Struktureffekt der als Lernen bezeichnet werden kann.



14

17.fnm-austr ia Tagung FHWien-Studiengänge der WKW

Innovative Didaktik in berufsbegleitenden und Vol lzeit -Studiengängen

Sozialkapital als zeitgenössisches bzw. jüngst wiederentdecktes sozialwissenschaft-
liches Konzept kann in der vorliegenden Arbeit nicht einfach als soziales Beziehungs-
geflecht verstanden werden, jedoch definiert es sich im hier zugrunde gelegten 
Verständnis von sozialen Verflechtungszusammenhängen kommunikativer Bezie-
hungsstrukturen im sozialen System. So sind Wissen und Normen nur Teilaspekte 
dieser emergenten Struktur sozialer Systeme. Damit ergeben sich folgende Frage-
stellungen:

Wie können die Disziplinen Empathie, Sozialkompetenz, Reflexion, Gruppendy-•	
namik und Kontrolle von lebenslangen Lernprozessen in virtuellen Umgebungen 
Berücksichtigung finden? 

Ist eine geeignete Substitution dieser Phänomene überhaupt möglich?•	

In der seit geraumer Zeit geführten eLearning-Bildungsdiskussion manifestiert sich 
mittlerweile die Implementierung eines dualen Systems von traditionellem Wis-
senstransfer unter Einbindung elektronischer Hilfsmittel (eLearning und Blended 
Learning). Blended Learning setzt also auf Harmonisierungsstrategien, Formen des 
traditionellen Wissenstransfers insbesondere durch den Einsatz von elektronischen 
Hilfsmitteln zu erweitern. Diese Expansion erfordert konsequenterweise die Aus-
bildung von ergänzenden Kompetenzen für Lehrende und Lernende, also die Aneig-
nung von umfassenden Qualifikationen, die benötigt werden, um den neuen Anforde-
rungen gerecht zu werden. Es geht dabei auch um die systematische Förderung von 
Kompetenzen (im Sinne von Quasi-Qualifikationen) im Umfeld des Themenkomplexes 
von Blended Learning. Diese Veränderungen in den grundlegenden räumlichen und 
zeitlichen Bedingungen für Wissen bringt nun auch neue Anforderungen an die sozi-
alen Systeme in Form von Flexibilitäts- und Anpassungsnotwendigkeiten mit sich, die 
mit den Erfolgsbedingungen formaler Organisationen zumindest zum Teil kollidieren. 
Organisierte Sozialsysteme sind geradezu darauf angelegt, Kommunikationen in der 
Form von Entscheidungen zu stabilisieren und Erwartungen an Mitglieder normiert 
zu halten. Erst dadurch bzw. durch ein Mindestmaß an nicht veränderungsbereiten 
Strukturen gewinnen Organisationen Bestand und Identität, während die Umwelt 
also zunehmend Flexibilisierung und damit einhergehend eine verstärkte Lernbereit-
schaft verlangt. 

Diese Veränderungen in den grundlegenden räumlichen und zeitlichen Bedingungen 
für Wissen bringt nun auch neue Anforderungen an die sozialen Systeme in Form 
von Flexibilitäts- und Anpassungsnotwendigkeiten mit sich, die mit den Gewohn-
heiten Erfolgsbedingungen formaler Organisationen zumindest zum Teil kollidieren. 
Organisierte Sozialsysteme sind geradezu notwendigerweise darauf angelegt, 
Kommunikationen in der Form von Entscheidungen zu stabilisieren und Erwartungen 
an Mitglieder normiert zu halten. Erst dadurch bzw. durch ein Mindestmaß an nicht 
veränderungsbereiten Strukturen gewinnen Organisationen Bestand und Identität, 
während die Umwelt also zunehmend Flexibilisierung und damit einhergehend eine 
verstärkte Lernbereitschaft verlangt.

2 2 Zahlen und Fakten

Am Studiengang Software Design, der als berufsbegleitende Vertiefungsrichtung 
des Studiengangs Internettechnik an der FH JOANNEUM eingerichtet ist, waren und 
sind eLearning-Elemente ein wesentlicher Bestandteil des Diplom- und des Bachelor-
Curriculums. Software Design ist mit Wintersemester 2004 als berufsbegleiten-
de Vertiefungsrichtung des damaligen Diplomstudiengangs „Internettechnik und 
-management“ und des heutigen Bachelor-Studiengangs „Internettechnik“ mit dem 
Fokus einer akademischen Qualifizierung von Berufstätigen im Umfeld der Soft-
wareentwicklung eingerichtet worden. Die Vertiefungsrichtung kann jährlich mit ei-
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ner oder zwei Gruppen (15 oder 30 Personen) 
gestartet werden; dies in Abhängigkeit von 
den Bewerberzahlen des Vollzeitstudiengangs 
Internettechnik.

Am BIS-Meldungs-Stichtag 15.11.2008 sind 
94 (78 Männer und 16 Frauen) Personen als 
studierend gemeldet. Der Frauenanteil liegt 
somit bei 20 Prozent und das Durchschnitts-
alter der Studierenden ist 28 Jahre, mit einer 
Bandbreite von 18 bis 52 Jahre. Die ersten 
beiden Jahrgänge (SWD04 und SWD05) 
laufen als 8-semestrige Diplomstudiengänge 
und mit dem Wintersemester 2006 wurde im 
Zuge des Bolognaprozesses das 6-semestrige 
Bachelorcurriculum gestartet.

Die ersten 16 AbsolventInnen (12 Männer und 4 Frauen) aus dem Jahrgang 2004 
haben im Juli und Oktober d. Jahres 2008 ihr Diplomstudium als DI(FH) abgeschlos-
sen.

Die Studierenden kommen großteils aus einschlägigen Vorbildungen und haben IT-
Berufserfahrungen, rund 25 Prozent arbeiten in einem IT-fremden Umfeld.

2 3 Motivation für den eLearning-Einsatz

Die Motive für den Einsatz von Blended Learning am Studiengang sind einerseits 
eine größere Orts- und Zeitunabhängigkeit für die Studierenden vor dem Hinter-
grund des dislozierten Standorts Kapfenberg und andererseits die Ermöglichung 
der Vereinbarkeit von Beruf, Studium und Privatleben für Personen, die sich einer 
IKT-Nachqualifizierung unterziehen. Ein weiterer Beweggrund war das Interesse der 
Lehrenden mit einer „neuen (Alter und Vorwissen) Studierendengruppe“ zu arbeiten 
und dabei die Herausforderung anzunehmen, die richtige Balance zwischen persönli-
cher und virtueller Interaktion zwischen Lehrenden und Lernenden zu finden.

Zusätzlich kann in berufsbegleitenden Studiengängen davon ausgegangen werden, 
dass die Studierenden sehr selbständig arbeiten können und wollen. Die Aufgabe 
der Lehrenden verlagert sich von der Präsentation der Lehrinhalte und Anleitung 
für Übungen zur Anleitungsfunktion auch im inhaltlichen Bereich. Sie sollen Hinweise 
geben, die es den Studierenden erleichtert, die ihnen gestellten Aufgaben weitge-
hend selbständig zu bewältigen. 

Persönliche Kommunikation kann durch digita-
le Kommunikation nicht ersetzt, wohl jedoch 
ergänzt und unterstützt werden. Interface-
Kommunikation bedeutet Reduktion der zwi-
schen den Beteiligten ausgetauschten Infor-
mationen, die averbalen Botschaften werden 
weitgehend ausgeschaltet. Das ist die eine 
Seite der Medaille, die andere ist die, dass 
Kommunikation kein Wert an sich ist, sondern 
eine Funktion in der Beziehungsgestaltung hat. 
Mit anderen Worten, durch interface-Kommu-
nikation kann die Phantasietätigkeit gefördert 
werden; dieser Tatsache wird durch die Imple-
mentierung von großen interaktiven Anteilen 

Abbildung 1: Vergleich der Bewerbungen und Aufnahmen 
 von VZ und BB1

1 Quelle: Zahlen aus den 
BIS-Meldungen zum je-
weiligen Jahresstichtag 
15.11. für die Studien-
gänge Internettechnik 
(Vollzeit) und Software 
Design (Berufs- 
begleitend).

Abbildung 2: eLearning Modell von SWD
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Rechnung getragen. Die Aufteilung zwischen Präsenz- und Online-Lehreinheiten hat 
sich einerseits aus der curricularen Perspektive (hoher technischer Übungsanteil) 
und anderseits aus den Lehrerfahrungen der Vortragenden mit einer 40%-iger 
Präsenz- und 60%-iger Online-Anteil (synchron und asynchron) für den Studiengang 
Software Design ergeben.

2 4 Umsetzung des SWD-eLearning Modells

Der Erfahrungsbericht beschreibt die im Rahmen des blended Learning-Studien-
gangs möglichen Lernstrukturen vor einem sozialen Hintergrund, wenn es um 
den Versuch einer Phänomenologie des Lernens in und von Gruppen im digitalen 
Geschehen geht. Die quasi apriorische Annahme, dass ein Gruppengeschehen im 
realen Lernraum ein Äquivalent im eLearning Raum findet, ist von uns theoretisch 
beleuchtet und vor dem Hintergrund phänomenologischer, systemischer und bil-
dungstheoretischer respektive pädagogischer Betrachtungen untersucht worden 
(vgl. Rombach, 1994; Benner, 2001; Gruber, 1997; Böhnisch, 2001). 

eLearning hat beim Einsatz von Werkzeugen neben allen sozialen und gruppendyna-
mischen Prozessen auch auf eine ausgewogene Balance der Medien für die unter-
schiedlichen Lerntypen Rücksicht zu nehmen. Daraus ist zu ersehen wie schwierig 
damit die Auswahl von technischen Werkzeugen wird. In dieser ganzheitlichen und 
interdisziplinären Betrachtung der Relationen von Lernenden und Lehrenden als 
ganzheitlicher Organismus bzw. Akteur und seiner Umwelt haben sich neue Gestalt-, 
Form- und Mustertypen des Lernens gezeigt. 

Intelligenz in sozialen Gruppen kann als entscheidende Voraussetzung für die Be-
währung im turbulenten wirtschaftlichen Umfeld der Zukunft bezeichnet werden. 
Eng mit dem Intelligenzbegriff verbunden sind Fähigkeiten wie Lernen und Kreativi-
tät. Ist das Lernen von Individuen auch eine der wichtigen Vorbedingungen für den 
Fortschritt einer Lerngruppe, darf man es mit dem organisationalen Lernen nicht 
verwechseln. Die Kreativität einer Organisation ist etwas anderes als die Kreativität 
ihrer Mitglieder. Lernende MitarbeiterInnen bilden noch keine lernende Organisation 
– Lernen ist nicht gleich Lernen (Probst & Büchel, 1998). Der Fokus liegt auf der 
Beobachtung von Strukturen, die als Wechselwirkung zwischen den einzelnen Teilen 
gesehen werden und den Bedingungen, die ein System für seinen Erhalt benötigt. 
Die Interaktionen der Teile (Lehrende, Lernende und ihre sozialen Gruppen) ergeben 
in ihrer gegenseitigen Abhängigkeit die Strukturen des Ganzen. So steht hier das 
Verhältnis von Teilen und Ganzem im Mittelpunkt. 

Die interaktiven Lerngruppen der berufsbegleitend Studierenden in der Vertiefungs-
richtung Software Design fügen sich mit jedem neuen Jahrgang nach cirka einem 
Studienjahr zu einem neuen Ganzen und durchlaufen gemeinsam mit den Lehrenden 
und unter Begleitung des ZML – Innovative Lernszenarien (Kompetenzzentrum für 
eLearning der FH JOANNEUM) einen Prozess der Soziogenese. Dies passiert immer 
nur dann, wenn virtuelle Bezugsräume vorhanden sind, die die Einzelnen verbinden. 
Diese Bezugsräume sind Plätze (Chatroom, Forum, Online-Einzelgespräche und die 
Möglichkeit zum persönlichen Kontakt) für ein „Sichfühlen“ und „Sichwissen“ (Rom-
bach, 1994), in dem sich Studierende und Lehrende prozessual in Bezug auf Bezie-
hungen, Zusammenhalt und Zielausrichtung mit dem Medium Internet verhalten.

Den hier skizzierten virtuellen Lerngruppen wird eine wichtige Rolle zugeschrieben, 
da diese neben informaler sogar zu persönlicher Kommunikation ermutigen und 
neben Kognitionen auch Emotionen als wesentlichen Aspekt sozialer Strukturierung 
anerkennen. Die an reale und virtuelle Lerngruppen gerichteten Forderungen sind 
zahlreich und zum Teil auch widersprüchlich. Es lässt sich bisweilen durchaus der 
Eindruck gewinnen, die Idee der sozialen Lerngruppen werde gleichsam als eine bei-
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nahe universale Lösung für bis dato ungelöst gebliebene Probleme in einer Wissens-
gesellschaft propagiert. 

To create, expand, and exchange knowledge, and to develop individual capabilities 
sind nach Wenger die charakteristischen Aufgaben für „Communities of Practice“. 
Demnach sind die meisten nicht nur helping communities, d.h. stellen eine Plattform 
für den Austausch zur Problemlösung mittels geographisch entferntem, jedoch 
vorhandenem Wissen dar und bieten so ihren Mitgliedern Hilfe in deren „Sozialisati-
onsprozess“ an. Das bedeutet in dem Prozess, der sie sozusagen schrittweise zu ei-
nem Wissenden macht, wirkt die Lerngruppe außerdem in ihrer Rolle der innovating 
communities als Unterstützung für Ideen und als „Weiterentwicklung“ von Ideen. Die 
Community soll in ihren Eigentümlichkeiten als eigene Entität erfasst und gegenüber 
herkömmlichen sozialen Gefügen differenziert werden, um einen für das eLearning 
sinnvollen und realistischen Bezugsrahmen zu ermöglichen. Ziel dieses theoreti-
schen Erfassens ist die Entwicklung und Ausformung eines realitätsnahen virtuellen 
Möglichkeitsraumes im Bildungs- und Wissenserwerbskontext.

Die soziale Lerngruppe, die im Rahmen des Studiengangs Software Design ange-
strebt wird, bezieht sich dabei nicht nur auf den Kreis der Lehrenden, der an einem 
der Gruppe gemeinsamen und verbindenden Thema arbeitet; es sollen von den 
Lehrenden für die Studierenden Communities initiiert werden, um einen gruppen- 
und themenevolutionären Prozess zu generieren. So ist die Bildung eines sozialen 
Netzwerkes als wissenserarbeitender Organismus vor einem vielfältigen und facet-
tenreichen Hintergrund zu sehen, wenn ein (sich entwickelnder) Wissensbestand 
angestrebt werden soll, der in einem Kontext von Beruf, sozialem und systemi-
schen Gefüge, sozialem Kapital und dem Faktum lebensweltlicher Veränderung (vgl. 
Thiersch) individueller Identität vom lernenden Wesen – im Sinne eines lebenslangen 
lernenden Wesens – eingebettet ist.

Die Analyse der im Studiengang Software De-
sign sichtbar gewordenen Phänomene sollen 
eine Grundlage für das Verstehen eines virtu-
ellen und sozialen Bezugsrahmens im Sinne 
einer „Community of Practice“ ermöglichen 
und diesen erhellen (vgl. Rombach). Die Aus-
formung eines Gruppengeschehens im Erleben 
als Gruppenidentität im Sinne eines zu entwi-
ckelnden neuen „Wir“ ist Ziel dieser zeitlich 
und inhaltlich definierten Communities. Zeit, 
Raum, Inhalt sind wesentliche Bezugsgrößen, 
die diese Wissenscommunities von herkömmli-
chen sozialen Gefügen unterscheiden. 

Der Mensch im lebenslangen Lernprozess 
in seiner apriorischen Gegebenheit als sozi-
ales Wesen wird lebenslang ein anderer und 
verändert sich dergestalt, wie sich die Umwelt 
verändert, in unserem Fall die Lernumgebung, 
das Lernmedium. Der Mensch als Teil der 
lernenden Community, die nicht mehr nur auf 
Wissensansammlung in seiner gesellschaft-

lichen Bildungserwartung fungiert, bedarf neben der informellen Kommunikation 
auch einer personalen, einer emotionalen und affektiven. Eben diese menschlichen 
und zwischenmenschlichen Gegebenheiten sind wesentlichen Bedingungen in der 
Ausformung von sozialen Lerngruppen und in unserer Beobachtung und Begleitung 
der Lerngruppen. Der lebenslang lernende Mensch muss in der virtuellen Welt 
Abbilder seiner sozialen Strukturiertheit vorfinden, um nicht zu einer funktionieren-

Abbildung 3: Social Networking Kreislauf



18

17.fnm-austr ia Tagung FHWien-Studiengänge der WKW

Innovative Didaktik in berufsbegleitenden und Vol lzeit -Studiengängen

den Monade im Blickfeld einer „Bildung zur Brauchbarkeit“ (vgl. Gruber, 1997) zu 
verkommen. 

In der Vorbereitungsphase der Lehrveranstaltung entwickeln die Lehrenden in Ab-
stimmung mit dem ZML einen Semesterplan, der die Lehrveranstaltung in Präsenz-, 
synchrone und asynchrone Phasen unterteilt und so wiederum Input für die Stun-
denplangestaltung ist.

Die Evaluierungen werden in zwei Schritten durchgeführt (nach etwa 6 Wochen des 
Semesters werden sowohl Studierende als auch Lehrende durch das ZML befragt 
und am Ende des Semesters erfolgt die FH JOANNEUM weite elektronische Lehr-
veranstaltungsevaluierung), sodass bei eventuellen Störfällen schon im laufenden 
Semester Korrekturen vorgenommen werden könnten. Aus beiden Evaluierungser-
gebnissen werden einerseits in einem gemeinsamen Gespräch zwischen der Studi-
engangleitung, dem Lehrenden und den Studierendenvertretern Verbesserungsmaß-
nahmen abgeleitet und andererseits wird der kontinuierliche Verbesserungsprozess 
durch das Feedback des ZML an die Lehrenden ergänzt.

Mit der Einführung der berufsbegleitenden Organisationsform und der damit ver-
bundenen Virtualisierung der Lehre kamen für die Lehrenden zwei interessante 
Aspekte zum Tragen: einerseits wird Technologie als Verquickung von Technik und 
Wissenschaft gesehen und andererseits die Etablierung des „Massenkommunikati-
onssystems Internet“ im tertiären Bildungswesen als didaktische Herausforderun-
gen. Die erste Euphorie der Lehrenden im Hinblick auf Zeit- und Ortsunabhängigkeit 
sowie im Hinblick auf Zeitersparnis, die sich mit dem Medium Internet im Kontext 
des Lehrens und Lernens am Studiengang breit machte, erfuhr bald eine deutli-
che Ernüchterung, eine Überarbeitung und teilweise auch Distanzierung mancher 
Lehrenden und Studierenden. Die technische Omnipotenz musste durch Anleihen 
aus den geistes- und naturwissenschaftlichen Disziplinen angereichert werden, um 
nachhaltige Wirksamkeit zu finden. Erst die Verzahnung mit mehreren Disziplinen 
hat eine neue Sichtweise für die Vortragenden gebracht, sodass zukünftige techni-
sche Weiterentwicklungen der Lernplattform eNcephalon nur in Abstimmung mit 
nichttechnischen AnwenderInnen zum Einsatz kommen werden. 

Lehr- und Lernprozesse sind als evolutive Prozesse einzustufen und werden auf 
gesellschaftlicher Ebene in Genesen zeitadäquater Disziplinen und Rollen sichtbar, 
die neu sind und als solches empfunden werden (Rombach, 1993), wobei ein noch 
nicht Gewesenes in den Vordergrund rückt und sich als Paradigma im Kuhn’schen 
Sinne vom bisher Gewohnten und Traditionellen abhebt. Sieht man Lehren und 
Lernen als „evolutiven Prozess“, so ist trotz allem davon auszugehen, dass bei allen 
Beteiligten didaktische und pädagogische „Neukreationen“ im Laufe der Semester 
entstehen, die nicht als grundlegende Revolutionen zu verstehen sind, sondern als 
kreative Vernetzung von bereits Vorhandenem. Jedoch sind die unterschiedlichen 
und „kleinen Innovationen“ für den Studiengangsbetrieb richtungsweisend gewesen 
und werden als solche nach einer semesterweisen Reflexion innerhalb der Gesamt-
gruppe, bestehend aus Lehrenden, Studierenden und ZML-KoordinatorInnen, verge-
meinschaftet.

Ein besonderes Augenmerk ist auf den psychologischen und sozialen Aspekt der 
Veränderung von Lehr- und Lernform (z.B. Genderperspektive) zu lenken. Fortschritt 
und Zivilisation wird leicht mit wachsenden Orientierungsproblemen und nervöser 
Unordnung im Seelenhaushalt bezahlt. Die Individualisierung hat nämlich erwiese-
nermaßen ihren Preis: Unsicherheit und Selbstzweifel sowohl bei Lehrenden und 
Lernenden. Geringere persönliche Kontakte verbunden mit einer Reduzierung von 
unmittelbarem Feedback und Reflexion können leicht zu irritierenden Kompensatio-
nen führen, weshalb laufende Erfahrungsgespräche mit Lehrenden anderer Studien-
gänge und verschiedene Weiterbildungen und Workshops (Didaktik und Gender im 
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virtuellen Raum, eModeration nach Gilly Salmon u.ä.) in Abstimmung mit dem ZML 
durchgeführt wurden.

eLearning ist somit als ein organisatorischer, 
didaktischer, technischer und eben auch sozi-
aler Innovationsprozess zu sehen, der nie als 
abgeschlossen betrachtet werden darf und 
gerade deshalb als interessante Herausforde-
rung für alle Beteiligten zu werten ist.

Die Lehrenden des Studiengangs Software 
Design haben von Beginn an die Herausforde-
rung „eLearning“ angenommen und haben im 
Lauf der letzten Jahre massiv an eLearning-
Kompetenz dazu gewonnen (siehe Abbildung 
4). Gestartet wurde fast zu 100 % mit syn-
chronen Tele-Teaching-Vorträgen, die von der 
Umsetzung ähnlich wie Präsenzvorlesungen 
aufgebaut waren. In diesem Bereich, der stark 
von Learning by doing geprägt war, verfügen 
die SWD-Lehrenden nun über wichtiges Know-
How und großer Sicherheit in der Umsetzung. 
Unterstützt vom Team des ZML – Innovative 
Lernszenarien wurden Kompetenzen in den 
Bereichen asynchrone Online-Kommunikation, 

Gestaltung von Blended Learning Szenarien und Gender im eLearning aufgebaut, die 
viele Lehrenden nun verstärkt in ihre Lehrveranstaltungen umsetzen. Als wesentli-
che Grundlage werden hier u.a. (Wenger, 1998; Langer, 1997; Vygotsky, 1978) die 
Konzepte nach Gilly Salmon (2000 u. 2002) verwendet, die in einem Fünf-Stufen-
Modell, die LernerInnen in ihren Gruppenprozessen unterstützen. 

2 5 eLearning und Qualitätsmanagement

Die von den Lehrenden in den vergangenen Jahren festgestellten Veränderungen im 
Bereich der Lehr- und Lernkultur sind: 

von der Vermittlung von Wissen hin zum •	
Anleiten und Hinführen von Lösungsansät-
zen, 
von der traditionellen Gesamtprüfung hin •	
zu Zwischen- und Teilergebnissen,
vom Vortrag durch den Lehrenden hin zur •	
Diskussion zwischen Lehrenden und Ler-
nenden,
vom Dozierenden hin zum Coach,•	
vom Einzellernen hin zum kollaborativen •	
Arbeiten,
von der Vermittlung von Fakten, stati-•	
schem Know-how und hard-facts hin zur 
Anwendung und Applikation, 
vom raumzentrierten Lehren und Lernen •	
zum raumunabhängigen Arbeiten, 
vom traditionellen Arbeitsmaterial wie •	
Heft, Mitschrift und Lehrbuch hin zu mehr-
sprachigen, multimedialen, interdisziplinä-
ren Unterlagen auf mobilen Einheiten.

Abbildung 4: Entwicklungsprozess der Didaktik bei SWD

Abbildung 5: 10 Jahre ZML Betreuung für Studierende und Lehrende
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Im Jahr 2005 wurde zur Qualitätssicherung dieses eLearning-Prozesses ein Projekt 
mit Namen „Wissensmanagementprozess“ gestartet, dessen Ergebnisse noch 
heute für die Begleitung und Umsetzung von eLearning an der FH JOANNEUM 
eingesetzt werden (z.B. Handbuch: Qualitätssicherung im eLearning2). In dieses 
Projekt sind die Erfahrungen und Erkenntnisse des ZML – Innovative Lernszenarien, 
die seit der Gründung der Abteilung 1998 und der Gründung des Virtuellen Campus3

 gemacht wurden, eingeflossen.

In diesen Prozess fällt auch die ständige Weiterentwicklung der Plattform eNcepha-
lon, die selbst vom Studiengang SWD auf der Basis von Plone/Zope erstellt und 
erstmals 2004 eingesetzt wurde. Mittlerweile verwenden 21 von 32 Studiengänge 
diese Plattform. Bei der Weiterentwicklung kommt folgender Qualitätszirkel4 zum 
Einsatz:

Systeme werden immer geschlossener gegenüber der Umwelt analog der Höhe des 
Differenzierungsgrades, d.h. die Kommunikationen und Handlungen, die in einem 
sozialen System nach innen und nach außen stattfinden, beziehen sich nur noch auf 
eigene Systeme; sie organisieren sich selbst. Aus kybernetischer Sicht sind bei der 
Betrachtung komplexer Systeme der System-, Informations- und Regelungsaspekte 
von Bedeutung. Beim Systemaspekt interessiert nicht das statische System, son-
dern die Dynamik des in Funktion befindlichen Systems und die Betrachtung seiner 
Verhaltensweisen. Ebenso interessieren die Wechselbeziehungen zwischen den 
Elementen des Systems und zwischen dem System und seiner Umwelt (Informati-
onsaspekt). Ein System wirkt zweckgerichtet auf seine Umwelt ein und reagiert auf 
das Verhalten dieser Umwelt entsprechend zielgerichtet. Dieses Verhalten nennt 
der Kybernetiker geregelt. Die Regelung ist eine spezielle Form der Steuerung, 
nämlich Selbststeuerung. Zur Darstellung wird in der Kybernetik der Regelkreis 
eingesetzt. 

Ein an den Lernprozess geknüpfter kybernetischer Regelkreis besteht aus nachfol-
genden Komponenten, die verstärkt von den Lehr- und Lerngruppen des Studien-
gangs angewendet werden:

Der Lernende empfängt Informationen vom Lehrenden, gemeinsam treffen sie •	
Lehr- und Lern-Entscheidungen und bestimmen dadurch den Weg zum Ziel.
Die Studierenden wählen Lernformen aus und geben das Erlernte an die learning-•	
community im Sinne eines Peer-to-Peer-Systems weiter.
Die virtuelle Studierendencommunity und die Lehrendencommunity dosieren •	
durch die Gruppendynamik die Maßnahmen. 
Die Lehrendencommunity misst den Grad der Zielerreichung; prüft auf (durch •	
Störungen hervorgerufene) Abweichungen vom Optimum und informiert die 
learning-community darüber.

Da die Vermutung nahe liegt, dass soziales Kapital in Form von Vertrauen oder 
Solidarität in einer Gruppe die Beziehungen stabilisieren und diese Gruppe als sozi-
alen Raum gegenüber Turbulenzen in ihrer Umwelt absichern kann, wären nämlich 
als Folge nicht nur besseres Lernklima und höhere Innovativität bzw. Experimen-
tierfreude, sondern ebenso das Bewahren von Bewährtem und Weitergabe statt 

2 Schinnerl, I.; Pauschen-
wein, J.; Jandl, M.; 
Feiner, J.; Gögele, S.; 
Niederl, F.; Gloggnitzer, 
M. (2005): Handbuch 
Qualitätssicherung im 
eLearning. 

3 Der Virtuelle Campus 
der FH JOANNEUM ist 
ein internes Projekt, in 
dem die Studiengänge 
bei der Umsetzung von 
eLearning unterstützt, 
die Lehrenden und Stu-
dierenden geschult und 
didaktischer Austausch 
initiiert werden.

4 PDCA-Zyklus
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Weiterentwicklung von verfestigten Traditionen, Vorstellungen und überlieferten 
Wissensbeständen nach Beendigung des Studium für die AbsolventInnen denkbar. 
Ein besseres Verständnis dieser Wechselwirkungen scheint dabei am besten über 
einen längere Zeit andauernden Beobachtungs- und Entwicklungsprozesse im Sinne 
eines kontinuierlichen Verbesserungsprozesses aus der Sicht der Lehrenden und 
der Studierenden zu erreichen. Dabei ist einer der ersten Schritte die Implementie-
rung eines Qualitätsmanagementsystems auf unterschiedlichen Ebenen. Ziele des 
Qualitätsmanagements im eLearning an der FH JOANNEUM sind es, die relevanten 
Handlungen zwischen Studierenden und Lehrenden als einen kontinuierlichen Ver-
besserungsprozess zu optimieren und weiterzuentwickeln. Das bedeutet: 

die Qualitätsentwicklung und -sicherung von eLearning Konzepten und eLearning •	
Content zu sichern und zielgruppengerecht zu adaptieren,
die Verantwortungs- und Kommunikationsstrukturen transparent zu machen, •	
die notwendigen Rahmenbedingungen festzulegen (etwa fachliche und didaktische •	
Weiterbildungsmaßnahmen für haupt- und nebenberuflich Lehrende anzubieten 
oder organisatorische Veränderungen hinsichtlich der Lehrzeiten und Betreu-
ungszeiten durchzuführen),
einen geeigneten virtuellen Raum für die Abwicklung der Lernprozesse in den •	
eLearning Phasen zur Verfügung zu stellen bzw. die nötigen Adaptionen an der 
ausgewählten Lernplattform vorzunehmen und 
die interdisziplinäre Begleitung durch SozialwissenschafterInnen, PädagogInnen •	
und eDidaktikerInnen zur Schaffung von nachhaltigen sozialen Netzwerken zu 
veranlassen.

Im ersten Jahr stand die Evaluierung der tech-
nischen Tools im Vordergrund, da die selbst 
entwickelte Lernplattform kritisch beleuchtet 
werden sollte. Die Resultate der formativen 
Evaluierung wurden sehr rasch umgesetzt 
und führten zu einer benutzerfreundlicheren 
Plattform. Die Evaluierung des Lernprozes-
ses mit Studierenden und das Feedback der 
Lehrenden wurden vor allem hinsichtlich einer 
besseren Vorbereitung für die synchronen 
und asynchronen Online-Phasen des nächsten 
Jahrganges genützt. Erfreulicherweise ergab 
die Auswertung der Prüfungsergebnisse und 
Endnoten, dass die berufsbegleitend und mit 
eLearning Studierenden in allen Gegenständen 
besser als ihre Vollzeit-Studierenden KollegIn-
nen abschnitten. Es lassen sich aus dem oben 
Gesagten drei Thesen zur Bildung von nachhal-
tigen sozialen Netzen als Unterstützung des 
lebenslangen Lernens ableiten:

Für das nachhaltige Funktionieren einer sozialen Gruppe ist Sozialkapital notwen-•	
dig.
Sozialkapital ist das Produkt von nachhaltigem Training und Lernen in einem ky-•	
bernetischen Regelkreis.
Die Lebensdauer von sozialen Netzwerken ist von der Qualität des Sozialkapitals •	
und der Stabilität seiner Regeln und Normen abhängig. 

Abbildung 6: eLearning-Qualitätsmanagement als kontinuierlicher 
 Verbesserungsprozess
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2 6 Resumee

Der herkömmliche Fokus setzt Lernen von Individuen in realer Umgebung dem Ler-
nen in virtuellen Räumen gleich. Es ist jedoch notwendig, die sozialen Netze als ein 
komplexes Gebilde zu begreifen, welche das Verhaltensrepertoire der involvierten 
Personen erhöht, sich selbst entwickeln, transformieren und wenn erforderlich, 
eine neue Umgebung finden. Soziale Netze in virtuellen Räumen sind geeignet, der 
Herausforderung des nachhaltigen und lebenslangen Lernens erfolgreich zu begeg-
nen. Es versteht sich fast von selbst, dass dies nur mittels einer hoch entwickelten 
Informations- und Kommunikationstechnologie effizient zu realisieren ist und vor al-
lem Zeit und Personalressourcen in Anspruch nimmt. Intelligente und soziale Netze 
verstehen unter „Lebensfähigkeit“ mehr als ein Überleben um jeden Preis; sie sind 
auch dem Ziel Organisations-, Personal- und Individualentwicklung verpflichtet. Im 
Grenzfall schaffen sie sich selber ab, wenn sie im Rahmen ihrer bestehenden Iden-
tität keine sinnvolle Funktion mehr im Dienste des umfassenderen Ganzen finden. 
So sind die kulturelle und die ethisch-philosophischen Komponente, etwa Fragen der 
Bildung informeller und sozialer Netzwerke, der Entstehung und Verbreitung implizi-
ter Fähigkeiten, symbolische und interpretative Aspekte der Führung eines solchen 
Sozialkapitals im Lichte der Nachhaltigkeit für uns in nächster Zukunft noch näher 
zu erforschen.

Diese Form der Bindung von Individuen an und in Communities scheint uns jedoch 
ein für das berufsbegleitende Lernen notwendiger und erfolgversprechender Faktor 
zu sein, wenn wir die Bedeutung des lebenslangen Lernens betonen und forcieren; 
wir sehen diese Spaltung von Wissenser- und -verarbeitung und sozialer Bedürfnis-
se entsprechend einem humanistischem Weltbild und gehen davon aus, dass diese 
evolutionär frühen Mechanismen ein wesentlicher Teil zur Latenz dieser Communi-
ties beisteuern.

Das Kommunikative und die Entwicklung von Schlüsselqualifikationen, die für diese 
Communities notwendig sind und doch zum Teil auch erst eine Kultivierung erfah-
ren müssen, sind neben der technisch-technologischen Ausbildung ein Anliegen des 
Studiengangs Software Design. Ziel unserer Vorstellung ist die Erläuterung und 
Darstellung unserer Erfahrungen mit organisatorischen, personellen, technischen, 
didaktischen und auch sozialen Problemfeldern des eLearnings. Die Reflexion er-
möglicht die Ausleuchtung über einen Zeitraum von knapp fünf Jahren und ist durch 
intensive Evaluationsprozesse auf Seiten der Studierenden, der Lehrenden und der 
Entwickler der hauseigenen eLearning- und Kommunikationsplattform eNcephalon 
begleitet worden. Die Plattform soll dabei langfristig gesehen als Raum für Commu-
nities bestehen und so langfristige Lernprozesse begleiten. Zukünftig wird das Her-
ausarbeiten der Bedeutung grundlegender Auswirkungen auf das soziale Netzwerk 
ein Kontrapunkt zur technisch-technologischen Forschungstätigkeit am Studiengang 
sein. 
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 3 Anforderungen und Bedürfnisse berufsbegleitend 
Studierender an Blended Learning. 
Veränderung und Stabilität von Faktoren im Rahmen des 
Change Prozesses an den FHWien Studiengängen der 
WKW in den Jahren 2006-2008

Beate Huber, FHWien Studiengänge der WKW

3 1 Ausgangssituation

Die FHWien Studiengänge der WKW haben aktuell einen Anteil von 45% an berufs-
begleitend Studierenden. Bedingt durch die kommenden Masterstudiengänge, die 
alle berufsbegleitend geführt werden, wird dieser Anteil in den nächsten Jahren auf 
60% steigen.

Im Jahr 2005 wurde das Projekt E-Learning ins Leben gerufen, um diese Gruppe 
der Studierenden besser zu unterstützen. Ein Jahr danach wurde eine Umfrage 
unter allen Studierenden durchgeführt, die einen Status Quo der Einstellung der 
Studierenden zeigen sollte. Diese Umfrage wurde im Jahr 2008 wiederholt. Daraus 
lassen sich Schlussfolgerungen für eine künftige Entwicklung und den Einsatz von 
Blended Learning Szenarien ableiten.

Primäres Ziel der Befragung war es, im Rahmen eines Teilprojekts zur Beschrei-
bung der Veränderung der Organisation durch das Projekt e-learning die Verände-
rung in den Einstellungen aller TeilnehmerInnen am Projekt zu zeigen. Als sekundär-
es Ziel wurden diese Daten jedoch auch dazu genutzt, um speziell für die Gruppe 
der berufsbegleitend Studierenden deren Anforderungen und Bedürfnisse zu erhe-
ben.

3 2 Änderungen im Rahmen des Change Prozesses der Jahre 2005-2008

Ausgangssituation im Jahr 2005

Schon im Jahr 2005 wurden die besonderen Bedürfnisse berufsbegleitend Studie-
render erkannt. Dabei wurden insbesondere folgende Bedürfnisse festgestellt:

Anwesenheit•	 : Berufsbegleitend Studierende schätzen die Anwesenheit in Lehr-
veranstaltungen sehr, da diese dem Lernen Zeit und Raum gibt und die Mög-
lichkeit zur Kommunikation mit StudienkollegInnen und Lehrenden. Aufgrund der 
beruflichen Verpflichtungen kann die Anwesenheit jedoch nicht immer wahrge-
nommen werden. Hierfür sind Alternativen gefragt.
Mobilität•	 : Berufsbegleitend Studierende sind mobiler als Vollzeit-Studierende. 
Reisezeiten könnten als Lernzeiten genutzt werden, wenn ein entsprechendes 
Angebot vorhanden ist.
Übertragbarkeit beruflicher Erfahrungen•	 : Die berufliche Erfahrung von berufs-
begleitend Studierenden kann den Studienbetrieb anreichern. Entsprechende 
didaktische Methoden sind notwendig, um dies möglich zu machen. 
Unterstützung beim Lernprozess•	 : Da berufsbegleitend Studierende häufig 
einen längeren Zeitraum nicht mehr im Lernprozess standen, ist hier Unterstüt-
zung notwendig.
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Kommunikation•	 : Aufgrund der Rahmenbedingungen haben berufsbegleitend 
Studierende weniger Möglichkeiten zur persönlichen Kommunikation mit Studien-
kollegInnen und Lehrenden. Ein entsprechendes online Angebot kann dies kom-
pensieren.

E-Learning sollte die Lehrveranstaltungen in Form von Blended Learning begleiten, 
d.h. den Präsenzunterricht ergänzen.

Als explizite Ziele des Projekts zur Unterstützung der Studierenden wurde festge-
legt:

Verbesserung der Qualität der Ausbildung durch E-Learning•	
Unterstützung von berufsbegleitend Studierenden bei der Bewältigung ihres be-•	
sonders schwierigen Studienalltages
Unterstützung der Studierenden während der ersten Studienphase (Schwerpunkt •	
liegt auf den ersten beiden Semestern) durch vielfältige Maßnahmen, um den 
hier drohenden Dropout möglichst minimal halten zu können
Bessere Unterstützung der berufsbegleitend Studierenden im Laufe des Studi-•	
ums durch Einführung virtueller Kommunikationswege zur Unterstützung der 
Lehrveranstaltungen
Bessere Unterstützung der berufsbegleitend Studierenden zum Ausgleich von •	
Fehlzeiten durch Bereitstellung von Unterlagen in unterschiedlichen Formaten 
auf der Lernplattform
Empowerment der Studierenden durch Stärkung der Eigenverantwortung•	

Vergleich der Befragung 2006 mit der Befragung 2008

Im Sommer 2006 sowie im Herbst 2008 wurden alle Studierenden sowie alle Leh-
renden mittels einer Online-Befragung zu ihrer Einstellung sowie ihren Erfahrungen 
mit E-Learning befragt. Die Fragen waren die gleichen, so dass ein Vergleich der 
Antworten möglich waren. In der folgenden Darstellung werden nur die Antworten 
der rund 1.200 berufsbegleitend Studierenden berücksichtigt und ausgewertet. 
Der Rücklauf im Jahr 2006 lag bei 14 % (n=165) im Jahr 2008 jedoch nur bei 6% 
(n=68). Die Ursache für diesen Rückgang im Interesse konnte nicht festgestellt 
werden, wird jedoch im weiteren Projektverlauf erforscht werden. Im Weiteren wer-
den einige ausgewählte Fragen und ihre Beantwortung dargestellt.

Die Frage, ob bereits eine mit E-Learning ergänzte Lehrveranstaltung besucht wur-
de, beantworteten im Jahr 2006 84% der Befragten mit ja, im Jahr 2008 jedoch 
nur 66%. Da erstmals ab dem Jahr 2006 an den FHWien Studiengängen E-Lear-
ning angeboten wurde, kann dies nur so erklärt werden, dass bei der ersten Befra-
gung hauptsächlich solche Personen teilgenommen haben, die bereits aus anderen 
Institutionen Erfahrungen mit E-Learning hatten. Im Jahr 2008 jedoch vermehrt 
auch solche, die weder außerhalb noch innerhalb des Studiums diese Erfahrungen 
machen konnten. Relevant für die Erhebung ist dabei, dass rund ein Drittel der Per-
sonen, die im Jahr 2008 den Fragebogen beantwortete, noch keine Erfahrung mit 
E-Learning hatte.

Generell ist festzuhalten, dass die Fragen nach den Erfahrungen, Beurteilungen 
und Einstellungen E-Learning gegenüber an keiner Stelle auf das E-Learning an den 
FHWien-Studiengängen eingeschränkt wurde, sondern die generellen Erfahrungen 
der Studierenden damit abfragten.
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Die Antworten auf die Frage nach den Erfah-
rungen, die bereits mit E-Learning gemacht 
wurden, verschoben sich innerhalb der beiden 
Befragungen.

Während im Jahr 2006 noch 88% der Be-
fragten mit „Eher positiv“ bis „Sehr positiv“ 
antworteten, waren dies im Jahr 2008 nur 
mehr 70%. Dennoch zeigt sich ein deutlich po-
sitives Bild in den Erfahrungen mit E-Learning.

 

Eine weitere Frage vertiefte die Erfahrungs-
sicht, in dem gefragt wurde, ob E-Learning 
bzw. Blended Learning eine Bereicherung für 
den Lehr- und Lernprozess darstellt. Auch 
hier beantworten die meisten Befragten 
diese Frage eher positiv und zwar 65% im 
Jahr 2006 und 78% im Jahr 2008. Die eher 
negative Beurteilung blieb in etwa gleich (19% 
im Jahr 2006 zu 16% im Jahr 2008), eine 
Veränderung zeigte sich jedoch bei jenen, die 
keine Antwort geben konnten, diese verringer-
te sich.

 
 

Ein ähnliches Bild zeigte auch die Frage nach 
dem Mehraufwand, der durch E-Learning ent-
steht. Hier steigerte sich die Zustimmung von 
37% im Jahr 2006 auf 52% im Jahr 2008. 
Die Anzahl jener, die keinen Mehraufwand 
sehen blieb jedoch gleich (46% im Jahr 2006 
und im Jahr 2008). Die Verschiebung ergab 
sich aufgrund der Verringerung jener, die kei-
ne Antwort gaben.

Abbildung 2: „Inwiefern treffen folgende Attribute auf die Ausage ‚E-Learning/Blended Learning 
 ist eine Bereicherung für den Lehr- und Lernprozess‘ zu?“

Abbildung 3: „Inwiefern treffende folgende Attribute auf die Aussage ‚E-Learning/Blended Learning 
 bedeutet einen Mehraufwand für die Lehr- und Lernprozesse‘ zu?“

Abbildung 1: „Wie waren Ihre bisherigen Erfahrungen mit E-Learning/Blended Learning?“
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Weiters wurde gefragt, ob der Einsatz von 
E-Learning bzw. Blended Learning eine Flexibi-
lisierung der Lehr- und Lernprozesse bedeute. 
Dieser Aussage stimmten im Jahr 2006 80% 
voll oder eher zu, im Jahr 2008 waren dies 
82%, wobei es eine Verschiebung von der 
Antwort „Voll und ganz“ zur Antwort „Eher ja“ 
gab. Dieser Wandel in der Erfahrung zeigte 
sich auch bei denjenigen, die der Aussage 
nicht zustimmten. Hier stieg der Prozentsatz 
von 3% auf 10%.

Schließlich wurden auch emotionale Aspekte 
dem E-Learning bzw. Blended Learning gegen-
über abgetestet mit der Frage, ob die Befrag-
ten dies gegenüber einer Präsenz-Veranstal-
tung sympathischer fänden. Sympathischer als 
eine Präsenzlehrveranstaltung fanden im Jahr 
2006 25% der Antwortenden E-Learning/
Blended Learning gegenüber 16% im Jahr 
2008. Entsprechend stieg der Anteil jener, die 
E-Learning/Blended Learning unsympathischer 
als eine Präsenzlehrveranstaltung fanden von 
58% im Jahr 2006 auf 72% im Jahr 2008.

 

Ergänzt wurden die speziellen Fragen nach 
dem E-Learning mit einer Frage, die allge-
mein die Erfahrung mit Online-Kommunikation 
behandelte. Hier antworteten im Jahr 2006 
90% mit positiven Erfahrungen, im Jahr 2008 
waren es 85% der Antwortenden. Es entstand 
eine leichte Verschiebung in den Bereich der 
eher negativen Erfahrungen und 2% hatten 
auch sehr negative Erfahrungen gemacht.

Abbildung 4: „Inwiefern treffen folgende Attribute auf die Aussage ‚E-Learning/Blended Learning 
 bedeutet Flexibilisierung für Lehr- und Lernprozesse‘ zu?“

Abbildung 5: „Inwiefern treffen folgende Attribute auf die Aussage ‚E-Learning/Blended Learning 
 ist mir sympathischer als eine Präsenz-Veranstaltung‘ zu?“

Abbildung 6: „Wie waren Ihre Erfahrungen mit Online- Kommunikationsmedien für den Lehr- und Lernprozess?“
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Einige Fragen befassten sich mit Zukunftssze-
narien über den möglichen Einsatz von E-Lear-
ning/Blended Learning.

Bei dieser Frage zeigt sich deutlich, dass 
E-Learning im Blended Learning Modus, also 
die Unterstützung von Präsenzlehrveranstal-
tungen durch E-Learning, von einer deutlichen 
Mehrheit bevorzug wird (68% im Jahr 2006 
und 67% im Jahr 2008). Die Frage zeigt aber 
auch, dass rund ein Viertel der Antwortenden 
den Einsatz von Präsenzlehrveranstaltungen 
bevorzugen. Eine ergänzende Frage nach dem 
Verhältnis von Präsenzlehre zu E-Learning 
zeigte eine Bevorzugung des Verhältnisses 
70:30. Dabei ist festzuhalten, dass an den 
FHWien-Studiengängen der Ersatz von Prä-
senzlehre zugunsten von E-Learning-Aktivitä-
ten maximal im Verhältnis 80:20 möglich ist.

Die Frage nach dem möglichen Einsatz von 
Audio- und Videostreaming zeigte, wie auch 
die einige oben dargestellten Fragen, dass die 
im Jahr 2006 Antwortenden generell andere 
Erfahrungen mit Web-Applikationen hatten 
also solche, die im Jahr 2008 geantwortet 
haben. Denn obwohl der Einsatz von Audio und 
Video in den beiden Jahren eine deutlich höhe-
re Verbreitung im Web hatte, antworteten im 
Jahr 2006 nur 21%, dass sie diese Technolo-
gien nicht kannten, während es im Jahr 2008 
deutlich mehr, nämlich 27% waren. Daher ist 
auch nicht verwunderlich, dass im Jahr 2006 
mehr als die Hälfte (55%) den Einsatz befür-
worteten, im Jahr 2008 jedoch nur 39%. 
Dies zeigt vor allem, dass sich bei der Befra-
gung im Jahr 2008 eine andere Nutzergruppe 
angesprochen fühlte als im Jahr 2006.

Während im Jahr 2006 noch fast niemand 
(4%) der Antwortenden an einer Qualifizie-
rungsmaßnahme teilgenommen hatte, wa-
ren dies im Jahr 2008 schon fast die Hälfte 
(46%).

Abbildung 7: „Welche Aussage bezüglich dem Verhältnis von 
 E-Learning/Blended Learning trifft auf Sie zu?“

Abbildung 8: „Würden Sie Audio- und / oder Videostreaming für 
 Lehr- und Lernzwecke nutzen?“

Abbildung 9: „Haben Sie an einer Qualifizierungsmaßnahme innerhalb oder außerhalb der Organisation 
 für den Einsatz von E-Learning/Blended Learning teilgenommen?“
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Wesentliche Erkenntnisse für das Kompetenzzentrum E-Learning aus dem Vergleich 
der Befragungen waren die deutlich geringere Rücklaufquote im Jahr 2008, die of-
fensichtlich andere Usergruppe, die in der zweiten Befragung angesprochen wurde, 
die damit verbundenen negativen Erfahrungen mit E-Learning und Nicht-Kenntnisse 
von Web-Tools. Es ist aus dem Vergleich der beiden Befragungen nicht ersichtlich, 
ob diese negativen Erfahrungen aus dem Umgang mit der an den FHWien-Studien-
gängen der WKW angebotenen E-Learning-Umgebung verbunden werden kann, ob 
dies von einer nicht optimalen Umsetzung in konkreten Lehrveranstaltungen ver-
ursacht wird oder ob diese Erfahrungen möglicherweise an anderen Institutionen 
gemacht wurden.

Als Schlussfolgerung daraus wurde nachfolgenden Projekt ein eigenes Teilprojekt 
initiiert, welches sich auf die Analyse der Bedürfnisse von berufsbegleitend Studie-
renden fokussieren wird, um die E-Learning-Umgebung optimaler an diese anzupas-
sen bei gleichzeitig erhöhter Qualität der Lehre. Voraussetzung dazu sind weitere 
Befragungen von berufsbegleitend Studierenden, möglichst auch mit qualitativen 
Methoden, um die Ursachen und Beweggründe besser feststellen zu können.

3 3 Erfahrungen von Pilotlehrenden in den Pilotlehrveranstaltungen 2006-2008

In den Jahren 2006 bis 2008 wurden pro Semester ein bis zwei mehrmonatige 
Schulungen für Lehrende angeboten, die als Vorbereitung für den Einsatz von E-
Learning in den Präsenzveranstaltungen dienten. Die TeilnehmerInnen dieser Schu-
lungen, die nachfolgend die neuen Kenntnisse auch in E-Learning-Kursen in ihren 
Lehrveranstaltungen umsetzen, werden im Folgenden Pilotlehrende genannt. Die 
angesprochenen Lehrveranstaltungen wurden als Pilotlehrveranstaltungen für den 
Bereich E-Learning angesehen.

Befragungen der Pilotlehrenden während dieser beiden Jahre zeigten, dass der 
Einsatz von E-Learning im Rahmen von Lehrveranstaltungen, die sowohl für Vollzeit-
Studierende wie auch für berufsbegleitend Studierende angeboten wurden, manch-
mal andere Strategien in der Didaktik und Organisation erforderten. Aufgrund der 
stärkeren Lernendenzentrierung und der vermehrten Einbindung von Studierenden 
durch Aktivitäten in den Lehrbetrieb müssen entsprechend auch die jeweils ande-
ren Rahmenbedingungen und Voraussetzungen dieser beiden Studierendengruppen 
berücksichtigt werden.

Dabei konnte jedoch auch festgestellt werden, dass diese Unterschiede noch zu 
wenig untersucht und analysiert wurden. Der unterschiedliche Einsatz von Organisa-
tion und Didaktik erfolgt daher bei den meisten Lehrenden eher auf einer zufälligen 
Erfahrungsbasis und weniger auf systematischen Erkenntnissen oder Planung. Als 
Schlussfolgerung daraus wurde daher für das zukünftige Teilprojekt zu den Bedürf-
nissen berufsbegleitend Studierender festgelegt, dass als ein Ergebnis des Projekts 
Empfehlungen und Qualitätsmaßnahmen für die Lehre entwickelt werden sollten.

3 4 Ausgangssituation im Jahr 2008 für das neue Projekt für die Jahre 2009-2011

Die Erfahrungen des laufenden Projekts haben gezeigt, dass berufsbegleitend 
Studierende andere Anforderungen in der Lehre haben als Vollzeitstudierende. Das 
betrifft sowohl die zeitliche und räumliche Bereitstellung der Lehrveranstaltungen 
als auch die Anpassung der Didaktik an Bedürfnisse wie Praxisorientierung, An-
wendbarkeit, Einbeziehung bereits vorhandener beruflicher Erfahrungen. Dies wird 
zudem in den nächsten Jahren zunehmend wichtiger, da sich mit den neuen Mas-
terstudiengängen die derzeitige Verteilung von 45% berufsbegleitend Studierender 
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zu 55 % Vollzeitstudierende zukünftig in 60% berufsbegleitend Studierende zu 40% 
Vollzeitstudierende entwickeln wird.

Als Ergebnis dieser Erfahrungen bzw. Erkenntnisse und der Analyse der Aktivi-
täten in den Jahren 2006 bis 2008 wurde im Herbst 2008 im Rahmen eines 
neuen mehrjährigen Projekts zum Einsatz von E-Learning/Blended Learning an 
den FHWien-Studiengängen der WKW ein Teilprojekt speziell für berufsbegleitend 
Studierende festgelegt. Die Bedürfnisse von berufsbegleitend Studierenden (unter 
besonderer Berücksichtigung von Studierenden mit zusätzlichen Familien- oder 
Fürsorgepflichten) werden in den Jahren 2009-2011 erhoben und das Angebot im 
Bereich des E-Learnings bedürfnisgerecht weiterentwickelt.

Konkrete Schritte dabei werden sein:

Analyse der Bedürfnisse berufsbegleitend Studierender•	
Analyse der Unterschiede zwischen Vollzeit-Studierenden und berufsbegleitend •	
Studierenden aus Sicht der Lehrenden
Anpassung der E-Learning-Umgebung an die Bedürfnisse der berufsbegleitend •	
Studierenden unter Berücksichtigung der Qualität der Lehre
Adaption vorhandener Schulungen und Entwicklung neuer Schulungen für Studie-•	
rende sowie Lehrende unter den genannten Aspekten

Mit ersten Ergebnissen aus der Analyse ist im Jahr 2010 zu rechnen.
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 4 Blended Learning als Grundlage einer neuen Lehr- und 
Lernkultur in berufsbegleitend geführten technisch- 
wirtschaftlichen Studiengängen. 
Zur Praxis des Blended Learning im Kernkompetenz- 
bereich Energie- und Umweltmanagement am 
FH-Studienzentrum Pinkafeld

Andrea Kelz, FH-Studiengänge Burgenland, Campus Pinkafeld

4 1 Einleitung

Aufbauend auf traditionellen Lehr- und Lernformen ist es das Ziel der Blended Lear-
ning Konzeptionen am FH-Studienzentrum Pinkafeld, durch die Nutzung einer gesun-
den Mischung an Lehr- und Lernmethoden wie auch Medien, die Lernprozessen zur 
Erreichung von Lernzielen zu optimieren und die Entwicklung einer neuen Lehr- und 
Lernkultur systematisch zu fördern. Es geht darum, in kleinen Schritten Blended 
Learning Modelle zu entwickeln und umzusetzen, und letztlich wirksame Verände-
rungen hervorzurufen – Veränderungen, die natürlich des Wissens über Lernthe-
orien, Lehr- und Lernmethoden wie auch das didaktische Potential neuer Medien 
bedürfen, die aber von jedem Lehrenden unter Rückgriff auf seine Lehrerfahrung 
und Expertise sowie entsprechende pädagogisch-didaktische wie auch medientech-
nische Unterstützung bewältigt werden können. Die notwendige Unterstützung bei 
der pädagogisch-didaktischen Konzeption von Lehrveranstaltungen und der aktiven 
Nutzung neuer Medien erhalten Lehrende im Rahmen von ein- und weiterführenden 
Workshops, Online-Angeboten wie auch persönlicher tutorieller Betreuung. Neben 
der Vermittlung der organisatorischen und pädagogisch-didaktischen Rahmenbedin-
gungen der zugrunde gelegten Blended Learning Strategie am Standort Pinkafeld 
werden zur Umsetzung dieser entsprechende Vorlagen zur Lehrveranstaltungspla-
nung eingesetzt, die von den Lehrenden bearbeitet, diskutiert und anschließend auf 
der genutzten Plattform bereitgestellt werden. Bei der Umsetzung des Konzepts 
im Rahmen der Lehre werden Lektoren dazu animiert, Blended Learning Elemente 
kontinuierlich in die Lehrveranstaltungen einzubauen, so dass den Lehrenden wie 
auch Lernenden die Möglichkeit gegeben wird, mit verschiedenen Lehr- und Lern-
methoden unter Verwendung neuer Medien zu experimentieren. Sie sollen zudem 
angeregt werden, im Zuge von Online-Modulen die genutzte Plattform nicht nur be-
gleitend sondern auch integrativ durch die Bereitstellung geeigneter Contents und 
entsprechender kollaborativer Aufgabenstellungen einzusetzen. Es gilt, schrittweise 
neue Konzepte und Anwendungen zu entwickeln und zu erproben, diesbezügliche 
Erfahrungen lehrveranstaltungs-, fachbereichs- und auch studiengangsübergreifend 
auszutauschen und langfristig eine stärkere Vernetzung der Lehrveranstaltungen, 
Fachbereiche und auch Studiengänge anzustreben. Dies wird unter anderem durch 
die Erstellung eines gemeinsamen Pools an innovativen Lehrveranstaltungskonzep-
ten, neuen – im Sinne von bislang nicht oder kaum eingesetzten – Lehrmethoden, 
LV-Unterlagen, Online-Modulen und auch lehrveranstaltungsübergreifenden Kon-
zepten (z. B. im Rahmen von Projektarbeiten) erreicht. Ziel ist es, eine gemäßigt 
konstruktivistisch geprägte Lernkultur zu verwirklichen, die neben theoretischem 
Grundlagenwissen praxisbezogenes, anwendbares Wissen und im Berufsleben 
geforderte Kompetenzen vermittelt. Hierbei erweist sich ein Blended Learning 
Konzept als geeignete Lösung, den Forderungen nach Qualität und Flexibilität in der 
Lehre nachzukommen.
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4 2 Pädagogisch-didaktische Rahmenbedingungen

Das am FH-Studienzentrum Pinkafeld verfolgte pädagogisch-didaktische Konzept 
basiert auf einem hybriden Lernarrangement, das Präsenzlernen, Fernlehre und E-
Learning/Medienunterstützung in didaktisch sinnvoller Weise zu kombinieren sucht. 
Es wird auf verschiedene lerntheoretische Ansätze zurückgegriffen und es kommen 
verschiedenste durch alte und neue Medien zu realisierende Methoden des Leh-
rens zur Anwendung, deren Bandbreite von der das rezeptive Lernen fördernden 
Informations- bzw. Wissensvermittlung bis hin zu der an den Bedürfnissen und 
Voraussetzungen der Studierenden anknüpfenden Anregung zur aktiven Wissens-
konstruktion reicht. Die Qualität und Effektivität dieses Blended Learning Modells 
liegen vor allem in der Kombination der verschiedenen Elemente, die mengenmäßig, 
zeitlich und inhaltlich beliebig variiert werden können. Es handelt sich um ein flexib-
les Modell, das es wie kaum ein anderes ermöglicht, sich an den Voraussetzungen 
und Zielen der Studierenden zu orientieren, ohne dabei den Blick auf systematische 
Wissensvermittlung und Kompetenzerwerb zu verlieren. 

Im Hinblick auf das Ziel des offenen, mediengestützten, lernerzentrierten und vor 
allem selbst gesteuerten Lernens wird der Schwerpunkt auf konstruktivistische 
Ansätze gelegt. Es gilt, den Schwerpunkt von Wissensinstruktion in Richtung Wis-
senskonstruktion zu verschieben. Instruktion geschieht im Wesentlichen auf Basis 
von behaviouristischen und kognitivistischen Prinzipien, selbstgesteuertes Lernen 
hingegen baut auf einer konstruktivistischen Lehr- und Lernauffassung auf. Es geht 
nicht mehr primär um die Frage, wie Wissen vermittelt wird, sondern wie Wissen 
zu Handeln wird und wie man Lernende darin unterstützen kann, selbständig anwen-
dungsbezogenes Wissen zu entwickeln. Das Ziel kann kein radikales Entweder-oder 
sondern nur ein situativ angemessenes Sowohl-als-auch sein. Es geht darum, eine 
Balance zwischen Instruktion (Lehrerzentrierung) und Konstruktion (Lernerzentrie-
rung) mit einer gemäßigt konstruktivistischen Grundhaltung zu finden und maßge-
schneiderte Lernarrangements zu entwickeln, die für die jeweiligen Lehrziele und 
-inhalte sowie die angestrebte Lernkultur optimiert sind. Die Lehrenden überneh-
men diesbezüglich vielseitige Aufgaben, die vom Präsentieren, Strukturieren, An-
leiten, Erklären bis hin zum Anregen, Beraten und Kooperieren reichen. Die Ler-
nenden sind ebenso aufgefordert, nicht nur passiv zu rezipieren, sondern aktiv den 
Lernprozess mitzugestalten. 

Gegenwärtig wachsen Lernen und Arbeiten immer mehr zusammen und auch selb-
storientiertes Handeln im Arbeitsprozess wird zunehmend gefordert. Es ist daher 
entscheidend, sich nicht nur laufend neues Wissen anzueignen, sondern auch im 
Austausch mit anderen zu erneuern, ergänzen und zu vernetzen. Es gilt daher, ei-
nen permanenten gemeinsamen Prozess in der Kommunikation und Umsetzung von 
Wissen zu erreichen, wofür entsprechende internetgestützte Lernarrangements 
benötigt werden, da sie einen wichtigen Zugang zu Information und Kommunikation 
schaffen. Entscheidend ist, wie diese Informations- und Kommunikationswelten in 
Lernprozesse integriert werden und damit zusätzlich informelle und selbst gesteu-
erte Lernprozesse unterstützen und kooperatives Lernen fördern. 

4 3 Organisatorische und technische Rahmenbedingungen

Die Bereitstellung entsprechender organisatorischer Rahmenbedingungen zur 
Reduzierung der Doppelbelastung Studierender durch Studium und Beruf stellt eine 
der wichtigsten Voraussetzungen dar, die Durchführbarkeit eines berufsbegleiten-
den Studiengangs zu gewährleisten. Es gilt zum einen, die im Rahmen der Lehrver-
anstaltungen erforderlichen Präsenzzeiten auf ein sinnvolles Maß zu reduzieren, 



33

17.fnm-austr ia Tagung FHWien-Studiengänge der WKW

Innovative Didaktik in berufsbegleitenden und Vol lzeit -Studiengängen

zum anderen sind die erforderlichen Präsenztermine derart zu koordinieren, dass 
es den Studierenden prinzipiell möglich sein sollte, diese auch wahrzunehmen. Am 
FH-Studienzentrum Pinkafeld werden daher rund ein Drittel der Lehrveranstaltungs-
einheiten durch Online-Einheiten ersetzt, die Präsenztermine erstrecken sich primär 
auf Freitag Nachmittage und Samstage.

Zur Gewährleistung einer praxisbezogenen Ausbildung sowie zur Sicherstellung 
eines sinnvollen methodischen Arbeitens kommen unterschiedliche Lehrveran-
staltungstypen zum Einsatz (Seminar, Übung, Integrierte Lehrveranstaltung etc.). 
Diese ermöglichen es, eine den jeweiligen Lehrveranstaltungsthemen und den damit 
einhergehenden Lehrzielen adäquate Vortragsweise zu wählen. Den verschiedenen 
Lehrveranstaltungstypen können wiederum verschiedene Lehrveranstaltungsorgani-
sationsformen zugeordnet werden, die das Ausmaß der erforderlichen Präsenzzei-
ten regeln. Neben einigen wenigen reinen Präsenzlehrveranstaltungen gibt es eine 
Vielzahl von Lehrveranstaltungen, in deren zeitlichen Verlauf eine gewisse Anzahl 
von Online-Phasen auftritt. Meist handelt es sich um vereinzelte Online-Phasen, 
wobei diese höchstens ein Drittel der Lehrveranstaltung umfassen. Es gibt auch 
Lehrveranstaltungen, in denen vermehrt Online-Phasen auftreten, wobei diese min-
destens ein Drittel bis höchstens zwei Drittel der Lehrveranstaltung ausmachen. 
Schließlich bleiben noch einige wenige Lehrveranstaltungen, in denen es kaum Prä-
senzphasen gibt. Die erforderlichen Anwesenheitszeiten beschränken sich hier auf 
höchstens ein Drittel der Lehrveranstaltung, bei Bedarf wird die gesamte Lehrver-
anstaltung online abgewickelt. Je nach Lehrveranstaltungstyp und vor allem -inhalt 
erweisen sich verschiedene Lehrveranstaltungsorganisationsformen von Vorteil, da 
sich nicht jeder LV-Typ und vor allem auch nicht jeder LV-Inhalt aus inhaltlicher wie 
auch pädagogischer Sicht gleichermaßen eignet, online abgedeckt zu werden. 

Die jeweiligen Curricula berufsbegleitender Studiengänge sind, ebenso wie jene von 
Vollzeit-Studienangeboten, unterschiedlich modularisiert. Ausgangspunkt der Mo-
dularisierung sind die Gesamtqualifikationen und die Kompetenzen, die im Rahmen 
des Studiums erworben werden sollen. Daraus abgeleitet ergeben sich Teilqualifi-
kationen, die anhand einzelner Module abgedeckt werden. Durch Absolvierung aller 
Module erlangen die Studierenden die Fähigkeit, die Aufgaben ihres beruflichen 
Tätigkeitsfeldes dem Stand der Wissenschaft und den Anforderungen der berufli-
chen Praxis entsprechend zu lösen. Modularisierung wird des Weiteren auch im 
Hinblick auf die zeitliche Abfolge der innerhalb eines Semesters zu absolvierenden 
Lehrveranstaltungen angestrebt. Dies bringt sowohl Vorteile im Hinblick auf die Stu-
dierbarkeit – die Konzentration auf drei Lehrveranstaltungen in einem bestimmten 
Zeitraum fällt leichter als die auf sechs – als auch Vorteile im Hinblick auf die Ver-
meidung konzentrierter Prüfungstermine. Vor allem bei berufstätigen Studierenden 
ist auf entsprechende zeitliche Rahmenbedingungen zur Ablegung von Prüfungen zu 
achten, d. h. die Termine sind möglichst breit zu streuen. Im Rahmen eines Blended 
Learning Konzepts ist es zudem erforderlich, auch die jeweiligen Lehrveranstal-
tungsinhalte zu modularisieren. Dem Primat der Didaktik folgend sind zuerst die Zie-
le und Inhalte der Lehrveranstaltungen modular zu definieren und in einem zweiten 
Schritt für die jeweiligen Module entsprechende Methoden und Medien zur Errei-
chung dieser Ziele festzulegen. Diese Modularisierung ermöglicht es, auch Prüfun-
gen modular zu gestalten, wodurch bei einem etwaigen negativen Abschneiden nicht 
die gesamte Prüfung sondern nur einzelne negative Module zu wiederholen sind.

Im Hinblick auf den Erwerb der gegenwärtig an Bedeutung gewinnenden Metakom-
petenzen, Grundsätze der Lernerautonomie zu realisieren wie auch kollaboratives 
Arbeiten zu forcieren, kann der angestrebte Mehrwert in der Lehre neben dem 
Einsatz innovativer Lehr- und Lernmethoden durch eine entsprechende organisa-
torische Gestaltung der zu absolvierenden Lehrveranstaltungen sowie durch den 
Einsatz einer entsprechenden Lernplattform erzielt werden. Je nach Lehrveranstal-
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tungsorganisationsform, -typ, -zielen und -inhalten findet diese in unterschiedlicher 
Form und unterschiedlichem Ausmaß Verwendung. Eine Möglichkeit besteht darin, 
die Plattform begleitend zur Lehrveranstaltung einzusetzen, sei es beispielsweise 
um bestimmte Informationen/Dokumente etc. zugänglich zu machen oder auch 
entsprechende Kommunikationsmöglichkeiten bereitzustellen. Prinzipiell eignet sich 
diese Form der Verwendung für sämtliche Lehrveranstaltungsorganisationsformen. 
Für all jene Lehrveranstaltungen, deren Blended Learning Ausmaß ein Drittel oder 
mehr beträgt, wird angestrebt, die Plattform im Rahmen von Online-Modulen aktiv 
in die Lehrveranstaltungen einzubinden. Insgesamt bietet die eingesetzte Lernplatt-
form ILIAS verbesserte Möglichkeiten im Bereich der Information (Präsentieren, 
Recherchieren, Dokumentieren), im Bereich der Kommunikation (Interagieren, 
Kooperieren) und schließlich auch der Kognition (Visualisierungen, Animationen, 
Simulationen). 

Technik allein unterstützt allerdings nicht automatisch das Lernen und bleibt daher 
an die Motivation eines jeden Einzelnen gebunden. Blended Learning erfordert viel 
mehr Selbstdisziplin als etwa der Besuch eines Seminars und stellt daher neue 
Herausforderungen an Lernende wie auch Lehrende. Im Hinblick auf die angestreb-
ten Ziele des eigenverantwortlichen und selbst gesteuerten Lernens ist eine hohe 
Selbstmotivation seitens der Studierenden und damit einhergehend ein besonderes 
Augenmerk auf diesbezüglich unterstützende Faktoren unumgänglich. Selbstmotiva-
tion einfach als gegeben anzunehmen kann sehr leicht zu Überforderung und letzt-
lich Demotivierung führen. Hierbei erweist sich aber gerade der Ansatz des Blended 
Learning als ein gutes Instrument, einerseits die Motivation der Studierenden zu 
steigern und andererseits die angestrebten Kompetenzen zu erwerben.

4 4 Umsetzungsstrategien

Zur praktischen Umsetzung der dargestellten Rahmenbedingungen wurde ein Leit-
faden für Lehrende erstellt, der im Wesentlichen eine Anleitung und Hilfestellung 
zur Implementierung des Blended Learning Konzepts auf strategischer (Methoden) 
und operativer (Medien) Ebene der Lehrveranstaltungsplanung darstellt. Anhand 
des Leitfadens sollen Lehrende am FH-Studienzentrum Pinkafeld darin unterstützt 
werden, den Studierenden den Anforderungen berufsbegleitender Studiengänge 
entsprechend die für ihr Berufsleben notwendigen Qualifikationen und Kompetenzen 
zu vermitteln. Diese umfassen neben theoretischem Grundlagenwissen vor allem 
spezielles Fachwissen, fächerübergreifendes Denken, die Anwendung von theore-
tischem Wissen auf praktische Probleme, Kritikfähigkeit, Innovationsfähigkeit, die 
Fähigkeit zur selbständigen Arbeit wie auch zur Teamarbeit sowie entsprechende 
kommunikative und soziale Kompetenzen. Zudem sollen, auch durch den Einsatz 
neuer Medien, Grundlagen der Lernerautonomie vermittelt werden, die im Hinblick 
auf die Notwendigkeit lebenslangen Lernens zunehmend an Bedeutung gewinnen. 
Diesen Anforderungen hinsichtlich der Zielsetzungen berufsbegleitender Studien-
gänge wird durch eine entsprechende organisatorische und inhaltliche Gestaltung 
des Studiums insgesamt wie auch der einzelnen Lehrveranstaltungen Rechnung 
getragen. Ein gelungenes Blended Learning Konzept basiert auf einem schlüssigen 
Gesamtkonzept sämtlicher abzuhaltender Lehrveranstaltungen im Hinblick auf die 
gegebenen Rahmenbedingungen, die durchzuführende Modularisierung sowie die 
verwendeten Lehr- und Lernmethoden und die eingesetzten Medien.

Aufbauend auf dem Leitfaden für Lehrende wurden Lehrveranstaltungsplanungs-
vorlagen entwickelt, die von jedem Vortragenden bearbeitet werden müssen. Es gilt 
sich vor allem im Hinblick auf die notwendige Modularisierung der Lehrveranstal-
tung im Hinblick auf f2f Termine und Online-Module klarzumachen, welche Lehr- und 
Lernziele verfolgt werden und welche Inhalte unter Einsatz welcher Medien vermit-
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telt werden. Zudem muss seitens der Lehrbeauftragten grob dargestellt werden, 
welche Aufgabenstellungen („Lernprodukte“) seitens der Studierenden bis wann und 
in welcher Form zu übermitteln sind. 

Entsprechende Unterstützung der Lehrenden im Bereich Lehrveranstaltungspla-
nung, neue Lehr- und Lernmethoden sowie Vorbereitung auf die aktive Nutzung 
neuer Medien, vor allem auch der Lernplattform, erfolgt im Rahmen von Workshops 
wie auch persönlicher tutorieller Betreuung. Zudem stehen nicht nur Online-Hilfen 
zur Plattformnutzung sondern auch zu pädagogisch-didaktischen Fragen sowie zur 
Umsetzung praxisbezogener Lehre auf Hochschulniveau in Form von Lernmodulen 
und Sammlungen von Downloads und Online-Ressourcen zur Verfügung. Ein langfris-
tiges Ziel ist es, die Lehrenden nicht nur in der Theorie sondern auch in der Praxis 
in die Methoden des Blended Learning einzuführen indem die Qualifizierungsmaßnah-
men selbst als Form des Blended Learning konzipiert und somit „am eigenen Leib“ 
erlebt werden können.

4 5 Praxisbeispiele

Ein Beispiel aus dem Bereich Sprachen betrifft das selbständige Erarbeiten von 
Inhalten und den Erwerb sprachlicher Kompetenzen anhand personalisierter Lern-
pfade. Im Rahmen des berufsbegleitenden Bachelor-Studiengangs Energie- und Um-
weltmanagement hat sich gezeigt, dass sehr viele StudienanfängerInnen erhöhten 
Nachholbedarf in der englischen Sprache haben. Das Problem extrem heterogener 
Gruppen in Bezug auf das vorherrschende Sprachniveau – die Vorkenntnisse reichen 
von „verjährten“ Maturakenntnissen über gerade abgelegte Studienberechtigungs-
prüfungen bis hin zu mehrjährigen Auslandsaufenthalten – kommt bei berufsbeglei-
tenden Studiengängen noch stärker zum Tragen als bei Vollzeitstudiengängen, da 
viele Studierende im Rahmen ihrer beruflichen Tätigkeiten über Jahre – manchmal 
auch Jahrzehnte – hinweg kaum bis gar nicht mit der englischen Sprache in Berüh-
rung gekommen sind.

Aufgrund curriculärer und zeitlicher Rahmenbedingungen ist es nicht möglich, mehr 
als eine Semesterwochenstunde zusätzlichen Präsenzunterricht unterzubringen 
(= 15 Lehreinheiten à 45 Minuten), um mit den Studierenden parallel zur regulä-
ren Lehrveranstaltung aus Englisch an ihren Sprachfertigkeiten zu arbeiten. Um 
hier Abhilfe zu schaffen, wurde ein betreutes Online-Angebot bereitgestellt, das 
es den Studierenden ermöglicht, ihre linguistischen und kommunikativen Kompe-
tenzen in Englisch aufzufrischen, zu festigen und zu vertiefen. Prinzipiell hat jede/r 
Studierende des ersten Semesters die Möglichkeit, das Angebot wahrzunehmen; 
eine verpflichtende Teilnahme gibt es nicht. Im Rahmen des Kurses wird ein kons-
truktivistisch-orientiertes Lehr- und Lernkonzept verfolgt, das auf der Gestaltung 
handlungs- und problemorientierter Lernszenarien aufbaut und es den Studierenden 
ermöglicht, Lerninhalte nicht nur kognitiv aufzunehmen sondern auch nachhaltig 
zu verinnerlichen. Der Schwerpunkt liegt auf Wissenskonstruktion im Gegensatz 
zu Wissensinstruktion und somit auf offenem, mediengestütztem und vor allem 
selbst gesteuertem Lernen. Ziel ist es, Studierende darin zu unterstützen, selb-
ständig anwendungsbezogenes Wissen zu entwickeln und entsprechende Hand-
lungskompetenzen zu erwerben. Die tutorielle Betreuung erfolgt bei Bedarf f2f an 
Präsenztagen wie auch asynchron über Foren und Mails. Alle Studierenden haben 
uneingeschränkt Zugriff auf das gesamte Kursangebot, wobei zuallererst individuell 
gearbeitet wird, also jeder sein Tempo, die Auswahl der Lerninhalte und auch die 
Tiefe der Auseinandersetzung mit den Inhalten selbst bestimmt. Durch die parallele 
Konzeption des Online-Angebotes mit dem regulären Präsenzseminar aus Englisch 
ergibt sich dennoch indirekt eine Taktung, da die Teilnehmer des Kurses je nach 
Inhalten des regulären Präsenzseminars auf entsprechende Inhalte des Online-
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Angebots zurückgreifen. Es werden zwar immer auch kooperative Aufgaben unter 
tutorieller Betreuung angestrebt, das Zustandekommen hängt allerdings von den 
persönlichen Lernbedürfnissen und zeitlichen Voraussetzungen der TeilnehmerInnen 
ab. Diese werden vor Beginn des Kurses in persönlichen Gesprächen abgeklärt. Die 
tutorielle Betreuung umfasst zudem die Unterstützung bei der Planung der indivi-
duellen Lernwege in den einzelnen Modulen wie auch die Betreuung des gesamten 
individuellen Lernprozesses (und gegebenenfalls der Gruppenlernprozesse) indem 
Lernprozesse der KursteilnehmerInnen initiiert, beobachtet und unterstützt werden 
und gegebenenfalls auch steuernd eingriffen wird.

Aus dem wirtschaftlich-technischen Bereich sei eine fächerübergreifende interdiszi-
plinäre Projektarbeit genannt, die als Partnerarbeit durchgeführt wird und die Lehr-
veranstaltungen Marketing, Projektmanagement, Präsentationstechniken und Eng-
lisch einbindet. Es obliegt den Studierenden, im Rahmen der thematischen Vorgabe, 
selbst ein Thema zu wählen, einen Marketing-Plan zu konzipieren, die entsprechende 
Projektplanung durchzuführen und schließlich ihre Ergebnisse, zum Teil auch in eng-
lischer Sprache, den übrigen Studierenden des Jahrgangs sowie den Betreuern und 
Leitern der einzelnen parallel laufenden Lehrveranstaltungen zu präsentieren. Da 
viele Studierende Themen wählen, die ihrem beruflichen Umfeld entspringen, haben 
sie nicht nur die Möglichkeit, die inhaltliche Ausrichtung des Projekts nach eigenen 
Bedürfnissen und Interessen zu steuern sondern profitieren auch gegenseitig von 
ihren beruflichen Erfahrungen.

Abschließend seien noch problembasierte, multiperspektivische Fallanalysen ge-
nannt, die in Gruppen (Teams) bearbeitet werden und großteils in den Masterstu-
diengängen Energie- und Umweltmanagement, Nachhaltige Energiesysteme und 
Gebäudetechnik und Gebäudemanagement angesiedelt sind. Es finden eine Reihe 
von technischen, wirtschaftlichen, ökologischen, rechtlichen und sozialen Aspekten 
in diese Projekte Eingang, die zudem eigenständiges, multiperspektivisches und 
ganzheitliches Lernen fördern, ebenso wie die Fähigkeit zum Transfer des bisher 
Gelernten und zur kritischen Reflexion. Nach einer Informationsveranstaltung, in der 
die Projekte/Fallbeispiele von den Betreuern vorgestellt werden, haben die Studie-
renden die Möglichkeit, sich in Gruppen zu finden und ein Fallbeispiel zu wählen. Die 
bereitgestellten Materialien liegen großteils in gedruckter Form vor und sind online 
abrufbar. Zudem werden den Teams auf der Plattform Workspaces eingerichtet, 
in denen sie ihre Projekte bearbeiten können und auch Einblick in die Arbeiten der 
restlichen Teams erhalten. Die Bearbeitung wird eigenständig durch das jeweilige 
Team unter entsprechender Betreuung durchgeführt. In einem abschließenden 
Workshop werden alle Projekte vor den übrigen Studierenden des Jahrgangs sowie 
einer aus den Betreuern der Projektarbeiten zusammengesetzten Jury präsentiert 
und diskutiert. 

4 6 Fazit

Die Verwendung neuer Medien legt bei berufsbegleitenden Studiengängen die Basis 
dafür, nicht nur die erforderlichen Präsenzzeiten auf ein sinnvolles Maß zu reduzie-
ren, es kann auch ein entsprechender Mehrwert in der Lehre erreicht werden, da 
neue, konstruktivistisch-orientierte Blended Learning Szenarien begünstig werden, 
die im Hinblick auf die berufliche Praxis neben der Aneignung von notwendigem 
Fachwissen vor allem auch den Erwerb grundlegender Schlüsselqualifikationen wie 
Verantwortung für und Steuerung des individuellen Lernprozesses, Teamfähigkeit 
und nicht zuletzt auch Medienkompetenz fördern.
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 5 Competence-Based-eLearning – Fernlehre 
am Studiengang Angewandtes Wissensmanagement

Martina Jelinek, FH Studiengänge Burgenland

Im Fachhochschulstudiengang Angewandtes Wissensmanagement bieten wir nach 
7-jähriger Forschung und Entwicklung im Bereich des eLearnings unseren Studieren-
den eine kompetenzbasierte Ausbildung mit einer Reihe innovativer Methoden in der 
Fernlehrephase. Das dahinter liegende didaktische Konzept verbindet die Herausbil-
dung kognitiver Fertigkeiten mit einem hohen Maß an motivationalen und volitionalen 
Engagement der Studierenden am Lernprozess. Die individuellen Kompetenzen und 
Berufserfahrungen der Studierenden bilden ebenso wie die der Lehrenden die wich-
tigste Ressource des Studiengangs. Unser Ziel ist ein Hochschulunterricht, an dem 
Studierende zunehmend selbstgesteuert ihre Fähigkeiten erweitern und die Inhalte 
entsprechend ihrem Berufsfeld mitbestimmen. Durch die Überantwortung ganzer 
Plattformen an die Studierenden und den Einsatz einer Vielzahl unterschiedlicher, 
digitaler Medien wie Social Software, Onlineräume, Chats, Wikis u.a. nähern wir uns 
schrittweise diesem Ziel.

5 1 Kompetenzbasiertes Lernen

Der Masterstudiengang Angewandtes Wissensmanagement wendet sich entspre-
chend moderner Erwachsenenbildung (Faulstich, 2003) an seine Studierenden 
als lebenserfahrene, und an einer Weiterentwicklung interessierte Personen. Die 
wichtigsten Ressourcen des Lehrgangs bilden die individuellen Kompetenzen und 
Berufserfahrungen der Studierenden und Lehrenden. Nach Weinert sind Kompeten-
zen kognitive Fähigkeiten zur Problemlösung, verbunden mit der motivationalen und 
sozialen Bereitschaft diese in unterschiedlichen Situationen anzuwenden. (Weinert, 
2001) Personen bilden Kompetenzen demnach durch die Auseinandersetzung mit 
für sie bedeutsamen Aufgaben. Dies gelingt, und das macht die Weinert śche Kom-
petenzbeschreibung so interessant, nur in Kombination mit einer hohen Mitbeteili-
gung der Lernenden. 

In diesem umfassenden Sinne verstehen wir 
das Lernen der Studierenden am Studiengang 
Angewandtes Wissensmanagement als Teil 
ihres „Lebenslangen Lernens“. Was die Studie-
renden an Lebenserfahrungen vor und wäh-
rend des Studiums einbringen, braucht eine 
entsprechende Einbettungsmöglichkeit in den 
aktuellen Lernprozess. Ein umfassend gedach-
tes „Life Long Learning“, „Life Wide Learning“ 
und „Life Deep Learning“ (Sawyer, 2007) ist 
ohne selbstgesteuertes Lernen nicht denkbar. 
Die Einbindung des Alltags scheint dabei eine 
notwendige Bedingung für den Lernerfolg zu 
sein. (Borko, 2004) 

Die Einbettung individueller Lebensprozesse in 
den Lernprozess wird durch den Einsatz un-
terschiedlicher, elektronischer Medien optimal 

Abbildung 1: Weblog eines Studierenden
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unterstützt. Beispielsweise sind der Einsatz 
von Podcasts als Feedbackinstrument im 
Fremdsprachenunterricht, Video-Podcasts als 
kollegiales Lehrinstrument unter Studierenden 
und Weblogs zur Dokumentation von Lernfort-
schritten konkrete Umsetzungsbeispiele eines 
Lebensbegleitenden Lernens.

Studierende vernetzen sich aus eigenem Inte-
resse durch Social Software Tools wie Libra-
rything, Xing und Connotea oder bewegen sich 
als hochmotivierte Forscher durch die virtuelle 
Welt des Second Life. Onlineräume und Wikis 
unterstützen Referate durch Studierende, 
Coaching durch Lehrende, Vorträge von Exper-
tInnen, Besprechungen und Diskussionen. 

Als besondere instrumentelle Ausprägung 
von Competence-Based-eLearning am Studi-
engang Angewandtes Wissensmanagement 
und exemplarisch für alle anderen oben ange-
führten Medien wird im Folgenden der Einsatz 
individueller ePortfolios aller Studierender für 
selbstgesteuerte Lernszenarien beschrieben. 
Um den Zusammenhang zwischen dem Kon-
zept des Studiengangs und der Anwendung 
elektronischer Medien aufzuzeigen, werden 
vorab die Charakteristika des Studiengangs 
und der Lehre, die technischen Bedingungen 
und die Rolle der Lehrenden und Studierenden 
dargestellt.

 

5 2 Der Studiengang „Angewandtes Wissensmanagement“

Der Masterstudiengang Angewandtes Wissensmanagement startete erstmals 
im Wintersemester 2005/2006. Das Studium ist berufsbegleitend, dauert vier 
Semester und umfasst 120 ECTS Punkte. Die Ausbildung erfolgt in den Bereichen 
Wissensmanagement, eLearning und eKommunikation (http://www.fh-burgenland.
at/Eisenstadt/IBMag/studium.asp). Im Zuge einer Umstrukturierung unserer 
Studiengänge und der Neukonzeption des Masterstudiengangs wurde das didak-
tische Konzept neu überdacht, um die mediendidaktischen Hauptanliegen einer 
„Erwachsenen-gerechten“ Lehre durch elektronische Lehr- und Lernumgebungen 
zu unterstützen. Bisher in der Erziehungswissenschaft unterschätzt, bekommen 
Lernumgebungen als „eduscapes“ und „learnscapes“ zunehmend Gewicht. (Connelly, 
2008) Um dem Anspruch des lebensbegleitenden und selbstgesteuerten Lernens 
im Studiengang gerecht zu werden, musste eine Lernumgebung geschaffen werden, 
welche permanente Optimierungen der pädagogischen und technischen Rahmenbe-
dingungen ermöglicht. 

Der Umgang mit elektronischen Medien und unterschiedlichen Social Software Tools 
wird durch die Inhalte des Studiums nicht nur gelehrt und durch „Übungen“ vertieft, 
sondern auch innerhalb der Community der Studierenden gelebt. Das dahinter 
liegende, didaktische Konzept verbindet die Herausbildung kognitiver Fertigkeiten 

Abbildung 2: Der Einsatz eines Onlineraumes

Abbildung 3: Second Life im Unterricht
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mit einem hohen Maß an motivationalen und volitionalen Engagement der Studieren-
den am Lernprozess. Unser Ziel ist ein Hochschulunterricht, an dem Studierende 
zunehmend selbstgesteuert ihre Fähigkeiten erweitern und die Inhalte entsprechend 
ihrem Berufsfeld mitbestimmen. 
Mediendidaktische Ziele im Unterricht sind u.a.:

die Auswahl, Implementierung, Strukturierung und Verwaltung von •	
Online-Plattformen,
die individuelle Implementierung und Administration einer Plattform •	
(in Form eines ePortfolios)
die professionelle Moderation von Online-Konferenzen, Foren und Chats, •	
die Moderation von Online Communities,•	
die Nutzung von Social Software,•	
der Einsatz von Weblogs z.B. als Forschungsbegleiter u.v.m.•	

Wir nutzen die genannten, digitalen Medien nicht der Popularität wegen. Die Kom-
munikations-Plattformen in Verbindung mit Social Software Tools bilden die notwen-
dige Basis bei der Umsetzung unserer explizit erfahrungs- und personenorientier-
ten, didaktischen Herangehensweise. 

5 3 Das didaktische Konzept des Studiengangs

Wir zeigen durch den Studienbetrieb am Stu-
diengang Angewandtes Wissensmanagement, 
dass die didaktischen Prinzipien der Individu-
alisierung und Differenzierung auch im Fach-
hochschulwesen möglich sind. Reformpädago-
gische Forderungen werden im Studienbetrieb 
nach und nach in die Tat umgesetzt. Die Basis 
zu diesem didaktischen Konzept wird durch 4 
Säulen gebildet (siehe Abbildung)

1. Eigenverantwortliches Handeln (in der 
Abbildung gelb): Durch ein hohes Maß an 
Selbststeuerung und Selbstbestimmung 
ermöglicht der Studiengang eine subjektori-
entierte Form des Lernens. Das zugrunde 
liegende Konzept des expansiven Lernens 
(Holzkamp 1993, 2004), geht davon aus, dass 
die Studierenden in diesem Handlungsraum 
selbst Verantwortung für ihre Lernvorhaben 
übernehmen und dass die Initiative und Moti-
vation von ihnen ausgeht. 

2. Wissensmanagement innerhalb von 
Organisationen (in der Abbildung orange): 
Wissensmanagement wird bei uns verstanden 
als ein Lernen innerhalb einer Communities of 
Practice (Wenger et. al., 2002) Die Gemein-
schaften der Studierenden und Lehrenden, die 
ein Anliegen, Probleme oder die Leidenschaft 
für bestimmte Themen teilen, vertiefen ihr 
Wissen und ihre Fachkenntnisse, indem sie 
regelmäßig in diesen Gruppen kommunizieren. 
Das individuelle Know How der Studierenden 
und Lehrenden bildet die wichtigste Ressource 
dieser Community.

Abbildung 4: grafische Darstellung des didaktischen Konzepts des 
 Studiengangs Angewandtes Wissensmanagement

1 WENGER, E./ 
McDERMOTT, R./ 
SNYDER, W. (2002)

2 LAVE, J./ 
WENGER, E. (1991)
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3. Transdisziplinäres und theoriebasiertes Wissensmanagement (in der Abbil-
dung blau): Der Studiengang eröffnet ein transdisziplinäres Reflexions- und Theorie-
angebot. Die Module sind so aufgebaut, dass die Inhalte der einzelnen Fachgebiete 
so miteinander in Beziehung gesetzt werden, dass Verbindungen und Spannungsfel-
der im Sinne einer Praxisorientierung von Wissenschaft und Lehre explizit gemacht 
werden können.

4. In der Praxis tragfähiges Wissensmanagement (in der Abbildung hellgrün): 
Situiertes Lernen basiert auf der Idee, dass Lernmotivation und Lerninhalte durch 
den Wunsch der Studierenden, an der Praxisgemeinschaft von Berufsalltag und 
Wissenschaftswelt teilzuhaben, entstehen (Lave, Wenger 1991). Die Module des 
Studiengangs setzen das Konzept des Situierten Lernens um, indem sich die Studie-
renden vor allem durch Interaktion mit Experten aus der Praxis und durch gezielte 
Reflexion aktueller Fragestellungen die angestrebten, wissenschaftlich fundierten 
Praxistheorien aneignen.

5 4 Die organisatorische und technische Umsetzung

Am Fachhochschulstudiengang Angewandtes Wissensmanagement kommt „Blen-
ded Learning“, eine Mischform von Präsenzlernen und eLearning zum Einsatz. Der 
Unterricht erfolgt zu 50% durch Lehrveranstaltungen vor Ort und zu 50% mittels 
elektronischer Unterstützung. 

Während der Präsenzveranstaltungen (Lehrveranstaltungen vor Ort) werden größ-
tenteils Inhalte vermittelt, die für ein Selbststudium nicht geeignet sind. Die persön-
lichen, praktischen Erfahrungen der Unterrichtenden und StudienkollegInnen stehen 
aber auch hier im Mittelpunkt.

Zur Unterstützung der Fernlehrephasen kommen 8 zentrale und mehr als 100 indi-
viduelle Plattformen der Firma Factline zum Einsatz. (Nährere Infos zu diesem Tool 
finden sie unter http://www.factline.com). Durch die elektronische Verknüpfung all 
dieser Plattformen ist ein studiengangsübergreifender Austausch unter Studieren-
den und Lehrenden aus unterschiedlichen Fachbereichen und Studienjahrgängen 
möglich. Content kann an einer Stelle einer Plattform erstellt bzw. verwaltet und bei 
Bedarf, ohne technische Barrieren, an einer ganz anderen Stelle und sogar anderen 
Plattform genutzt werden. 

Auf den zentralen Plattformen stehen pro Lehrveranstaltung Lehrmaterialien und 
Unterrichtspläne zur Verfügung. Die Unterrichtspläne werden von den Lehrenden 
erstellt. Sie enthalten Fragestellungen, Ziele, Zeitabläufe und Beurteilungskriterien 
der Lehrveranstaltungen. Diese Unterrichtspläne müssen spätestens zu Beginn der 
Lehrveranstaltung bereit stehen. Sie schaffen einerseits Klarheit für unsere berufs-
tätigen Studierenden. Diese wissen bereits zu Beginn der jeweiligen Lehrveranstal-
tung welche Inhalte und Aufgaben in welchem Zeitausmaß zu bewältigen sind. Aber 
auch Lehrende haben Zugriff zu all diesen Seiten und können somit leicht Einsicht in 
die Arbeiten ihrer KollegInnen gewinnen. Dies wiederum ermöglicht eine transdiszip-
linäre Vernetzung. 

Rund um diese elektronischen Unterrichtspläne werden Diskussionsforen, Präsen-
tationen, Seminararbeiten, Arbeitsergebnisse, Onlinevorträge, Chat-Resümees etc. 
erstellt.

Neben den zentralen Plattformen wird die Fernlehre auch durch individuelle Platt-
formen unterstützt. Seit 2006 besitzt jede und jeder der Studierenden des Studi-
engangs Angewandtes Wissensmanagement, alle internen Hochschullehrenden und 
das Officepersonal eine eigene Plattform (ePortfolio). Diese ePortfolios dienen dazu 
persönliche Lernprozesse zu dokumentieren und Lernmaterialien individuell zu struk-
turieren. (Näheres dazu im Folgetext) 



41

17.fnm-austr ia Tagung FHWien-Studiengänge der WKW

Innovative Didaktik in berufsbegleitenden und Vol lzeit -Studiengängen

Um neben der Individualisierung auch kollaborative Arbeitsprozesse zu erleichtern 
wird als Ergänzung zu den Plattformen eine Komposition von Social Software, On-
lineräumen, Chats und Weblogs eingesetzt. 

5 5 Die Rolle der Lehrenden und Lernenden

Die Studierenden lernen im Laufe des Studiums die schrittweise Übernahme von 
Verantwortung über die Lernmittel und die Lerninhalte. Durch die Gewöhnung an 
selbstorganisierte Lernformen werden Arbeitsaufträge, die persönlich sinnvoll 
erscheinen, auch nach und nach von den Studierenden eingefordert. Sinnlos emp-
fundene, kollektive Arbeitsaufträge werden von den Studierenden sehr rasch abge-
lehnt. Auf diese Art und Weise übernehmen auch „neue“ Lehrende quasi von selbst 
die didaktische Kultur des Studiengangs. 

Durch die zunehmende Selbständigkeit, die die Studierenden entwickeln, überneh-
men diese auch einen Gutteil der Online Moderation und Kommunikation im Laufe 
des Studiums selbst, wodurch die Lehrenden sich mehr auf Betreuungsaufgaben 
und inhaltliche Inputs konzentrieren können. Die Rolle der Lehrenden wechselt von 
der direktiven Maßnahme hin zu einer regulativen Unterstützung. In diesem doch 
sehr anspruchsvollen, didaktischen Prozess ist eine intensive Unterstützung und 
Begleitung unserer Lernenden und Lehrenden unerlässlich. Im Curriculum des 
berufsbegleitenden Studiengangs Angewandtes Wissensmanagement wurden, dem 
didaktischen Konzept gemäß, eigene Mentoringstunden eingeräumt, in denen Stu-
dierende die Möglichkeit haben persönliche Anliegen mit einem Stammhochschul-
lehrer zu klären. Auch unsere Lehrenden werden intensiv und persönlich betreut. 
Eine mehrstündige, individuelle Einschulung aller Lehrenden hilft beim Handling der 
Plattform und der Erstellung des ersten Unterrichtskonzeptes. Gezieltes, mündli-
ches Feedback der Studierenden und kontinuierliche, darauf folgende Gespräche mit 
den Unterrichtenden sichern in Folge die Qualität unserer Lehre und helfen Lehren-
den dabei in Ihre neue, eher unterstützende Rolle hineinzuwachsen.

5 6 Competence-based Learning am Beispiel der ePorfolios

Alle Studierenden des Studiengangs Angewandtes Wissensmanagement besitzen 
ein eigenes, elektronisches Portfolio, worin sie Dokumente ablegen können (indivi-
duelles Content Management), Reflexionen durchführen (z.B. in Form eines Web-
logs) und gemeinsame Lernbewegungen arrangieren können (z.B. mittels Foren und 
Chats). Die kontinuierliche Nutzung der eigenen ePortfolios und die Beteiligung an 
der Kommunikation auf den zentralen Plattformen führt die Studierenden zu einer 
Teilhabe an der Entwicklung von Wissen über Wissensmanagement. Da die An-
wendung der Lerninhalte der Studiengänge auch die Nutzung von Social Software 
beinhaltet, sind die Studierenden essentiell daran interessiert, Teil einer Community 
of Practice zu werden, die sich durch die Auseinandersetzung über dieses gemein-
same Themengebiet definiert. 

Gelernt wird, was gesellschaftlich interessant ist und dem eigenen Habitus ent-
spricht. (Rogoff, Lave, 1999) Dies gilt auch beim Aufbau einer individuellen, elektro-
nischen Lernumgebung. (Scardamalia; Bereiter, 2006) Deshalb bestimmen die Ler-
nenden und Lehrenden am Studiengang Angewandtes Wissensmanagement selbst, 
wie ihr ePortfolio aussehen soll (individuelle Gestaltung), welche Inhalte wichtig sind 
(individuelle Inhalte), wie diese am besten strukturiert werden (individuelle Struktur) 
und wer es in welcher Form nutzen darf (individuelle Verwaltung). 
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Besondere technische Fähigkeiten und Kennt-
nisse sind für die Arbeit mit dem ePortfolio 
nicht erforderlich. Unsere Studierenden wach-
sen langsam in die Arbeit damit hinein. Sie ler-
nen in den ersten Wochen die Orientierung auf 
den zentralen Plattformen, danach das Publi-
zieren in Foren. Durch die sehr intensive Nut-
zung infolge des regen, täglichen Austauschs 
sind alle Studierenden nach einem Semester 
in der Lage, ihre ePortfolios zu administrieren. 
Im Unterricht kann man sich Wissen und bei 
Bedarf Support zu all diesen Punkten holen. 
Unsere ePortfolios dienen sowohl als Werk-
zeuge im Unterricht, als auch als Begleiter 
individueller und kollaborativer Lernprozesse, 
sowie bei Bedarf über das Studium hinaus zu 
persönlichen Präsentationszwecken. Diese 
„ePortfolios“ sind keine netten Zusatztools, 
sondern integraler Bestandteil unseres Curri-
culums und Basis unserer Diplomprüfungen.

5 7 Adäquate Beurteilungsformen

Personenzentrierte Unterrichtsformen und ein Kompetenzbasiertes Lernen benöti-
gen andere Beurteilungsformen als reine Wiedergabe kognitiv erfasster Inhalte und 
Themen. (Tschapka 2007). Die Prüfungsmodalitäten am Studiengang Angewandtes 
Wissensmanagement sind deshalb, so wie die Lehrveranstaltungsinhalte, individuali-
siert. Ein kollektives Abfragen von Wissen in Form von Prüfungen bildet die Ausnah-
me. Wir sind seit drei Jahren damit beschäftigt, unterschiedliche Formen individuel-
ler Leistungsbeurteilungen zu entwickeln. Häufig formulieren Studierende zu Beginn 

eines Semesters Lernverträge, in denen sie 
ihre individuellen Ziele festlegen. Die Einhal-
tung dieser Ziele kann dann im Rahmen eines 
Weblogs oder Forums dokumentiert werden. 
Die Leistungsbeurteilung erfolgt dann zum Teil 
durch den Studierenden. 

Gegenseitiges Feedback auf Arbeiten ist eben-
falls eine Kultur, die in unserem Unterricht 
häufig zum Einsatz kommt. Seminararbeiten 
werden beispielsweise nicht für die Schublade 
des Unterrichtenden verfasst. Mit Hilfe der 
vernetzten Plattformen und ePortfolios lassen 
sich Seminararbeiten besonders attraktiv ge-
stalten. Sie sind für alle Lehrenden und Studie-
renden einsehbar und dienen zum kollaborati-
ven Wissensaustausch.

Auch die Diplomprüfung erfolgt individuell und 
auf Basis der ePortfolios. Eine Arbeitsgruppe 
bestehend aus 3 Lehrenden und 4 Studie-
renden entwickelte gemeinsam die Kriterien 
dieser neuen Prüfungsform, die im Juni 2007 
erstmals zum Einsatz kam. Die Bewertungen 
der ePortfolios führen weg von einer lehrzent-

Abbildung 5: Ansicht einiger ePortfolio Startseiten

Abbildung 6: Ausschnitt einer Seminararbeits-Übersichtsseite 
 auf einer der zentralen Plattformen
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rierten Unterrichts- und Beurteilungsform. Es ist die Entwicklung eines kompetenz-
basierten Lehr-Lernverhältnisses, in dem die motivationalen und sozialen Aspekte 
des Lernens ebenso bedeutsam werden wie die Heranbildung kognitiver Fertigkei-
ten. Aus lerntheoretischer Sicht des „Situated Learning“ wird, wie bereits oben 
dargestellt, die zunehmende Teilhabe an einer Community of Practice als eigentli-
ches Ergebnis des Lernprozesses gewertet und entsprechend in der Diplomprüfung 
honoriert. Im Gegenzug sind sowohl eine hohe Selbstlernkompetenz als auch ein 
diszipliniertes Zeitmanagement von Seiten der Studierenden erforderlich. Dies stellt 
die größte Herausforderung am berufsbegleitenden Studieren am Studiengang An-
gewandtes Wissensmanagement dar. 

Didaktisch lässt sich an der Anwendung der ePortfolios aber beweisen, dass sich 
die Erkenntnisse der Lernforschung der letzten Jahre mit ihren evidenten Erkennt-
nissen über die Entwicklung von Kompetenzen (Caldwell, 2006) in konkrete Instru-
mente umsetzen lässt. Ich gehe davon aus, dass im Ausbildungsbereich zukünftig 
Beispiele, wie jenes unserer ePortfolios, für „Selbstgesteuertes Lernen“ eine Grund-
lage zur Entwicklung einer neuen Lernkultur darstellen. Zusammenfassend seien 10 
Vorteile dieses Competence-Based.eLearning genannt, gespeist durch eine 7-jährige 
Erfahrung am Fachhochschulstudiengang Angewandtes Wissensmanagement der 
FH Studiengänge Burgenland.

5 8 10 Vorteile des Einsatzes von eLearning am Fachhochschulstudiengang 
Angewandtes Wissensmanagement

Es kann orts- und zeitunabhängig gelernt werden. Die Studierenden können ler-•	
nen wann, wo und wie es ihren persönlichen Bedürfnissen entspricht. Dadurch 
bestimmen die Studierenden ihr Lerntempo zu einem guten Teil selbst.
Durch den Einsatz sehr unterschiedlicher Lernmedien (Text, Audiodatein, Chat, •	
Foren, Online Präsentationen,…) und Aufgabenstellungen (Einzelarbeiten, Grup-
penarbeiten, Diskussionen, Textstudium, praktische Aufgaben,….) können auch 
unterschiedliche Lerntypen erreicht werden.
Aufgrund der multimedialen Aufbereitung der Lehrinhalte können komplexere •	
Inhalte verständlich, attraktiv und in kleinen Einheiten aufbereitet werden. Die 
Motivation der Lernenden wird dadurch erhöht. 
Durch die Nutzung unterschiedlichster elektronischer Medien kann eine große •	
Bandbreite an Informationen zur Verfügung gestellt werden. Der Zugriff auf 
zusätzliches Lern- und Informationsmaterial ist dadurch für alle Lernenden leicht 
möglich.
Eine individuelle Unterstützung und Betreuung der einzelnen Teilnehmer ist nur •	
aufgrund der Fernlehrephasen gewährleitstet.
Es besteht genügend Spielraum für individuelle Aufgabenstellungen und Zielset-•	
zungen. Eine Individualisierung des Lernens und eine Differenzierung in der Lehre 
werden dadurch ermöglicht. 
Individuelles Wissen kann schnell, übersichtlich und attraktiv publiziert und ver-•	
breitet werden. 
Individuelle Arbeiten können anderen Studierenden leicht zugänglich gemacht •	
werden. Seminararbeiten werden nicht für die Schublade der Unterrichtenden 
verfasst. Dadurch wird ein kollaborativer Wissensaustausch ermöglicht.
Inhalte können beliebig vernetzt werden. Ein fächerübergreifender Unterricht ist •	
somit jederzeit zu realisieren. Das Herstellen interdisziplinärer Zusammenhänge 
ist für die Lernenden leichter möglich.
Die Kooperation und der Informationsaustausch zwischen den Lernenden und •	
zwischen Lehrenden und Lernenden ist mit Hilfe technischer Unterstützung (Fo-
ren, Chat, Instant Messenger, Online-Konferenzräume) nahezu rund um die Uhr 
realisierbar.
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 6 Unterschiede zwischen berufsbegleitenden Studierenden 
und Vollzeit-StudentInnen für die Konzeption von blended 
learning Szenarien

Verena Fellner, FHWien-Studiengänge der WKW

6 1 Vorgeschichte

Anstoß für die Abhaltung des Workshops im Rahmen der 17. FNMA Tagung an 
den FHWien-Studiengängen der WKW war der Beginn eines neuen Projektes, in 
welchem unter anderem die unterschiedlichen Bedürfnisse von berufsbegleitend 
und Vollzeit-Studierenden erhoben werden. Die Tagung wurde somit zum Anlass 
genommen, dieses Teilprojekt zu starten. Daher wurde der Arbeitskreis auch als 
Basisworkshop konzipiert und zielt primär auf die Reflexion der Thematik selbst ab 
und nicht auf die Vermittlung schon vorhandener theoretischer oder empirischer 
Grundlagen. 

6 2 Einleitung

Formulierungen wie „Wir möchten unsere Leistungen optimal auf die Anforderungen 
und Bedürfnisse der Studierenden anpassen“ finden sich in vielen Studienführern. 
Fachhochschulen wie Universitäten „werben“ geradezu mit Slogans wie diesem. 
Was aber steckt hinter diesen Bedürfnissen? Und wie können diese in didaktischen 
Settings, welche in unterschiedlichen Organisationsformen angeboten werden, 
aufgegriffen werden? Antworten auf diese Fragen können in der Lerntheorie nahezu 
vergeblich gesucht werden. 

An den FHWien-Studiengängen der WKW wird blended learning mittlerweile großflä-
chig eingesetzt. Die so generierten Erfahrungen der Lehrenden werden im Zuge der 
Tätigkeit des Kompetenzzentrums E-Learning der FHWien-Studiengänge der WKW 
gesammelt und gebündelt, um darauf aufbauend gezielte Forschung betreiben zu 
können und die Qualität in der Lehre zu steigern.

Angeregt durch Evaluierungsgespräche mit Lehrenden, welche in blended learning 
Kursen beiden Organisationsformen – Vollzeit und berufsbegleitend – unterrichten, 
entstand die Fragestellung, inwiefern sich die Bedürfnisse von Studierenden dieser 
beiden Unterrichtsformen unterscheiden. Diese Frage geht auf die Beobachtung 
der Lehrenden zurück, dass gleiche didaktische Settings in diesen beiden Formen 
verschieden aufgenommen werden und didaktische Konzeptionen bei den Studie-
renden der Vollzeit Form anders greifen, als bei jenen der Gruppe der berufsbe-
gleitenden Studierenden. Die Lehrenden berichteten, dass vor allem die Akzeptanz 
sowie die An- und Verwendung von Online-Aktivitäten in beiden Gruppen verschieden 
ist. Als Grund für diese Differenz wurden die unterschiedlichen Bedürfnisse beider 
Gruppen von Studierenden ins Gespräch gebracht. 

Diese Beobachtung wurde von Seiten des Kompetenzzentrums E-Learning der 
FHWien-Studiengänge der WKW zum Anlass genommen, die Thematik näher zu un-
tersuchen. Im Rahmen des neuen Projekts sollen daher die Unterschiede zwischen 
berufsbegleitenden und Vollzeit-Studierenden in blended learning Szenarien be-
leuchtet werden. Darauf aufbauend sollen zielgruppengerechte didaktische Settings 
entwickelt werden, die direkte didaktische Unterstützung in Lehrveranstaltungen 
bieten.
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Theoretisch gestützt wird das Vorhaben durch eine geforderte Neuorientierung in 
der Qualitätssicherung, welche sich zunehmend an den Studierenden selbst orien-
tiert (LernerInnenzentrierung). Ulf Ehlers folgert aus der heterogenen Ausgangs-
struktur einer e-learning Gruppe deren ebenfalls divergierende Bedürfnisstruktur: 
„Diese unterschiedlichen Bedürfnisse beeinflussen aber nicht nur den Lernerfolg, 
sondern sind auch für seine Definition entscheidend“ (Ehlers 2002, S. 7). Umgelegt 
auf die unterschiedliche Ausgangssituation von Vollzeit- und berufsbegleitenden 
Studierenden, lässt sich demnach eine ebenso unterschiedliche Bedürfnisstruktur 
schließen, welche wiederum Auswirkung auf die Definition und den Lernerfolg selbst 
hat. Daraus ergeben sich verschieden Anforderungen an das didaktische Setting in 
Abhängigkeit der heterogenen Bedürfnisse und der teilnehmergerechten Vermitt-
lung von Lehrinhalten.

6 3 Begriffsklärung: „Berufsbegleitende Studierende“ (BB) 
und „Vollzeit-Studierende“ (VZ)

Der Terminus „berufsbegleitende Studierende“ wird (selbst in Österreich) nicht ein-
heitlich verwendet. Im Rahmen dieser Ausarbeitung wird darunter diejenige Gruppe 
von Studierenden verstanden, welche über die Dauer ihrer Ausbildung hinweg mind. 
einer facheinschlägigen beruflichen Tätigkeit im Rahmen eines Teilzeit-Ausmaßes (20 
Stunden / Woche) nachgehen und welche das Studium in der gleichen zeitlichen 
Abfolge und Frist besuchen, wie ein äquivalentes Vollzeitstudium. So ergibt sich 
auch eine Differenzierung zu dem Terminus „Teilzeit-Studium“. Nachdem die meisten 
Studienrichtungen der angesprochenen „berufsbegleitenden“ Art terminlich an den 
Abenden stattfinden, wird bisweilen auch der Begriff „Abendstudium“ fälschlicher-
weise verwendet. In seiner Definition umfasst dieser Begriff jedoch auch Studien, 
die zwar „am Abend“ absolviert werden können, jedoch zeitlich länger beraumt sind 
als äquivalente Vollzeit-Studien und insofern eigentlich inhaltlich den Teilzeit-Studien 
zugerechnet werden müssten.

Als Vollzeit-StudentInnen werden jene Studierenden bezeichnet, welche ihr Studium 
über den Tag verteilt konsumieren und deren mögliche berufliche Tätigkeit, welcher 
sie außerhalb des Studiums eventuell nachgehen, nicht relevant für die Ausbildung 
sein muss. 

Die sich aus den vorigen Ausführungen ergebenden Intentionen des Workshops 
lauten wie folgt:

Reflexion der Unterschiede zwischen BB- und VZ-Studierenden•	
Erarbeitung der Bedürfnisse und Erwartungen von BB-Studierenden•	
Erstellung von didaktischen Anforderungen•	
Sammlung praxistauglicher Empfehlungen für die Konzeption von blended learning •	
Lehrveranstaltungen

6 4 Ablauf des Workshops

Ausgangspunkt des Workshops war die idealtypische Charakterisierung beider 
Studierendenarten – Welche idealtypischen Eigenschaften, Voraussetzungen und 
Erfahrungen bringen Vollzeit- und berufsbegleitende Studierende mit? Im Sinne einer 
späteren Bewusstseinsbildung ging es hier um eine möglichst idealtypische und so-
mit vorurteilsbeladene Erhebung der Vorstellungen. Die Ergebnisse wurden in einem 
freien Brainstorming der zwei TeilnehmerInnengruppen erarbeitet und gegenseitig 
präsentiert sowie nach Bedarf ergänzt und diskutiert: 
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Der/Die Vollzeit-Studierende ist jung (kommt fast direkt von der Matura), bringt 
dadurch wenig praktische Erfahrung und auch weniger Lebenserfahrung mit und 
ist in seiner Organisation und seinem Denken noch eher unselbständig bzw. passiv 
(Konsument). Er/sie ist freizeit-affin aber auch zeitlich flexibel und kann sich Lernzei-
ten frei einteilen. In den Workshop-Kleingruppen wurde auch diskutiert, ob Vollzeit-
Studierende auf Grund ihres Alters größere Autoritätsgläubigkeit, eine mögliche 
idealistische Einstellung und eine geringeren Effizienz-Orientierung aufweisen. Dies 
konnte aber weder ver- noch falsifiziert werden.

Der/Die berufsberufsbegleitende Studierende ist zwischen 25 und 50 Jahre, ab-
solviert das Studium zusätzlich zu seinem/ihrem Fulltime-Job und bringt ein dem-
entsprechend kleines Zeitbudget mit. Er/Sie hat einen hohen Qualitätsanspruch 
und handelt zielorientiert. PC-Arbeiten erledigt er/sie möglichst nebenbei im Büro. 
Er/sie ist selbstorganisiert und hat konkrete Erwartung an Lehrveranstaltungen, 
wie die Ersichtlichkeit von praxistauglichem Anwendungsbezug. Die Kernfrage von 
berufsbegleitenden Studierenden ist „Wann lernen?“.

Ausgehend von den idealtypischen Aufstellungen ging es im nächsten Schritt da-
rum, diese hinsichtlich der Bedürfnisse zu evaluieren: Welche Bedürfnisse und 
Erwartungen können aus den Voraussetzungen für berufsbegleitende Studierende 
gefolgert werden? 

Die Schlüsse stellen sich wie folgt dar:

Anwendungs- und Praxisbezug von Lehrinhalten•	
Sorgfältiger und effizienter Umgang mit der Ressource Zeit •	
durch die Institution und Lehrpersonen
Gruppentreffen außerhalb der LV-Zeiten möglichst vermeiden•	
Aktualität des Wissens und der Materialien (=> Anwendung und Qualität)•	
möglichst wenig zusätzliche Lernzeit => didaktisch gute Vermittlung•	
Anerkennung des vorhandenen Vorwissens durch die Lehrperson•	
Zeit soll nicht „verschwendet“ werden, da nur wenig vorhanden => •	
organisatorische und inhaltliche Aspekte (Qualität)
umfassende, kompetente und individuelle Betreuung•	
transparente Darstellung des beruflichen Vorteils durch das Studiums •	
bzw. tatsächlicher beruflicher Vorteil durch das Studium
positive Gefühle: Zufriedenheit mit der Entscheidung für das Studium •	
weil Bedürfnisse respektiert werden

Zunächst war geplant, diese Bedürfnisliste auch für Vollzeit-Studierende zu erstel-
len. In Abstimmung mit den TeilnehmerInnen entfiel dies jedoch aus zeitlichen Grün-
den zu Gunsten eines intensiven Erfahrungsaustausches. Auf die Bedürfnis- sowie 
Erwartungsliste und die Ergebnisse des Erfahrungsaustausches aufbauend wurden 
die Auswirkungen der dargestellten Punkte auf die didaktischen Settings für die 
Konzeption und Durchführung von blended learning Lehrveranstaltungen im Rahmen 
einer Diskussionsrunde untersucht. Die Inhalte der Wortmeldungen wurden auf Flip-
charts festgehalten und sind im Folgenden zusammenfassend dargestellt.

6 5 Ergebnisse

Durch die Tatsache, dass Vollzeit-Studierende im täglichen Austausch miteinander 
stehen, ist die gegebene Motivation für blended learning Angebote geringer. Soll 
ein solches Konzept in der jeweiligen Lehrveranstaltung Anwendung finden, ist die 
Begründung dafür transparent zu gestalten und zu einer Anreizsetzung zu raten. 
Dies kann beispielsweise durch ein Belohnungssystem in Form von Punkten gesche-
hen. Eine andere Möglichkeit ist die methodische Aufbereitung der Lernplattform 
als didaktische Notwendigkeit.
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Für die Aufbereitung der Lernplattform ergibt sich in beiden Fällen die Abholung der 
Studierenden von ihrem Ausgangspunkt. Empfohlen wird die Reflexion der vorhande-
nen Erfahrungen in Theorie und Praxis, sowie die altersgemäße Konzeption dieser. 
Vor allem für berufsbegleitende Studierende ist hier die Usability ein zentraler Punkt 
– einfache Bedienung und simple Konfigurationen sind anzuraten. Ähnliches gilt auch 
für die Gestaltung; die knappe Ressource Zeit bedingt wenig Bereitschaft im Erler-
nen von Technologie – die intuitive Anwendbarkeit steht hier im Vordergrund. Inso-
fern ist die Empfehlung im Fall von BB Studierenden auf wenige, einfache Tools zu 
setzen (Forum, Online-Abgabe, …). In Anlehnung an Prenksy (2001) kann in diesem 
Zusammenhang auch von berufsbegleitenden Studierenden als „Digital Immigrants“ 
gesprochen werden, währenddessen auf Vollzeit-Studierende der Terminus „Digital 
Natives“ zutrifft – aufgewachsen im digitalen Zeitalter und dementsprechend ver-
siert in der Anwendung von Web-Anwendungen. Auch kann bei Vollzeit Studierenden 
durch die oftmalige Zusammenkunft eher davon ausgegangen werden, dass diese 
auch bezüglich der Funktionsweise von Plattformen-Tools miteinander agieren und 
so gegenseitiges direktes Nachfragen bei Unklarheiten praktizieren. Die Forumsnut-
zung ist für Vollzeit-Studierende oft nicht zweckmäßig, da diese ohnehin im täglichen 
Austausch miteinander stehen und oft auch ihre Freizeit miteinander verbringen 
(Anmerkung: In dieser Form trifft dies wahrscheinlich nur auf Vollzeit-FH-Studieren-
de im Gegensatz zu Universitäts-Studierenden zu). Auch der Anspruch – geschlos-
sen aus der Digital-Natives-These – an Aktualität variiert bei Vollzeit- und berufsbe-
gleitenden Studierenden in Hinblick auf die Aktualität der Software / Technologie 
(VZ-Studierende) versus Aktualität der Materialien / Lerninhalte (BB – Überprüfbar-
keit in Folge der praktischen Tätigkeit in dem Bereich).

Dem erhöhten Anspruch der Praxisorientierung bei berufsbegleitenden Studieren-
den kann durch gezielte Aufgabenstellungen Rechnung getragen werden: Multi-
media-Anwendungen, welche an Hand eines konkreten fachspezifischen Beispiels 
erstellt / konzipiert werden, erfüllen diesen Anspruch. Auch Aufgaben und Fallstudi-
en, die einen Firmenbezug transparent machen (z.B. Untersuchung eines konkreten 
Unternehmens der Branche), sind geeignet. Für Vollzeit-Studierende empfiehlt sich 
der Praxisbezug natürlich ebenfalls, hier ist jedoch vor allem das Freizeitverhalten 
gemeinsamer Nenner. Aufgaben, die Bezug zur Realität des Studierenden, ungeach-
tet welcher Form, herstellen, werden somit favorisiert.

Didaktisch gesehen präferieren BB-Studierende Einzelaufgaben. Auch solche Grup-
penaktivitäten, die im Rahmen der Präsenzlehre durchgeführt werden können bzw. 
Gruppenaufgaben, die keine zusätzlichen Treffen benötigen und online absolviert 
werden können, sind durchführbar. Andernfalls sollte eine dementsprechende An-
reizsetzung überdacht werden, wie etwa eine Gruppenaktivität im Rahmen eines in-
ternationalen Projektes mit der „Belohnung“ eines Treffens im jeweils anderen Land. 
Kooperatives Lernen aber als solches, außerhalb der Präsenzzeit, wird durch den 
zusätzlich nötigen zeitlichen Aufwand abgelehnt oder nicht als kooperative Tätigkeit 
durchgeführt (Splitting von Aufgaben in individuelle Tätigkeiten), was die Methode ad 
absurdum führt. In jeder Hinsicht ist bezüglich Gruppenarbeiten für BB-Studierende 
eine sinnvolle, zielgerichtete Verteilung über das Curriculum empfehlenswert, eben-
so wie die gegenseitige Rücksichtnahme und Absprache der verschiedenen Lehrper-
sonen Klausuren betreffend. Hier sollte auch individuell in jeder Lehrveranstaltung 
auf den zeitlichen Lernaufwand geachtet werden, der zusätzlich zur beruflichen 
Verpflichtung absolviert werden muss.

Bezüglich Lernverhalten können folgende Unterschiede festgestellt werden: Vollzeit-
Studierende tendieren dazu, unmittelbar vor einer Klausur oder Abgabe die Lehr-
veranstaltungsinhalte aufzuarbeiten bzw. diese zu lernen, während BB-Studierende 
auf Grund der kontinuierlich knappen Zeit dies eher regelmäßig über das Semes-
ter durchführen. Wiederholungsprozesse sollten daher didaktisch angepasst und 
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insofern zeitlich reflektiert an das Lernverhalten der jeweiligen Studierendengruppe 
durchgeführt werden.

6 6 Abschluss

Den Abschluss des Workshops bildete eine kurze Reflexionsrunde. Die TeilnehmerIn-
nen gaben hierbei an, dass der Workshop zu einer Sensibilisierung für die unter-
schiedlichen Bedürfnisse von Studierenden beisteuern konnte. Die Bewusstma-
chung und bewusste Reflexion dieser Materie kann generell beitragen, Studierende 
vermehrt von ihren Ausgangspunkt abzuholen und somit verstärkt die LernerInnen-
zentrierung in der didaktischen Konzeption von (nicht nur) blended learning Lehrver-
anstaltungen in den Vordergrund zu stellen.
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 7 Softskills und E-Learning

Heini Trümpy, PH FHNW

7 1 Einführung

Softskills, Sozialkompetenzen und Reflexionsfähigkeit sind zwar unbestrittene An-
sprüche in den Bildungsgängen aller Fachrichtungen und Stufen. Bei der konkreten 
Umsetzung dieser Ziele sind aber verschiedene Hürden zu nehmen. Das ist zum 
einen die Schwierigkeit, Softskills zu konkretisieren, zu operationalisieren. Ausbildne-
rinnen und Ausbildner sind sich zwar einig, dass Studierende lernen müssen, mitein-
ander offen zu kommunizieren, Konflikte wahrzunehmen und zu bewältigen etc. Wie 
dieser Anspruch aber konkret auf eine Lektion, auf eine Unterrichtssequenz herun-
ter gebrochen werden kann, bleibt oft ein Rätsel.

Ein anderer Hinderungsgrund ist die fehlende Zeit. Mit dem Umbau der tertiären 
Ausbildungen gemäss der Vereinbarung von Bologna bleibt für den eigentlichen 
Präsenzunterricht immer weniger Zeit, was liegt da näher genau das weg zu lassen, 
was ohnehin nicht so klar ist, was ohnehin nicht so genau überprüft werden kann 
wie der vermittelte Stoff?

Die Situation der Lehrerinnen- und Lehrerbildung in der Schweiz

Verschiedene Faktoren haben im ausgehenden 20. Jahrhundert den Wandel von 
der seminaristischen, mittelschulorientierten Ausbildung zum tertiären, hochschul-
orientierten Studium der schweizerischen Lehrerinnen- und Lehrerbildung beschleu-
nigt. Auf der politischen Ebene war dies der Ruf nach der Euro-Kompatibilität der 
Tertiären Ausbildungsgänge. Selbst traditionell Europa-feindliche Kreise, wie der im 
Folgenden zitierte Kantonsrat Ueli Betschart, Mitglied der Schweizerischen Volks-
partei SVP, riefen nach einer Orientierung an Europa: „… Das oberste Ziel muss 
es sein, auch ohne einen EU-Beitritt eine nach wie vor praxisorientierte, aber neu 
euro¬kompatible Fachhochschule zu werden. …“ (Kantonsrat Zürich, 1996). Die-
se Entwicklung wurde durch die Verabschiedung des Fachhochschulgesetzes der 
Eidgenossenschaft angestossen. Auch wenn dieses Gesetz die Lehrerinnen- und 
Lehrerbildung nicht mit einschloss, wirkte sich der angestrebte, nationale Konzent-
rationsprozess auf acht bis zehn regionale Fachhochschulen auch auf die damaligen 
Lehrerseminare aus. 

Diese Mittelschulseminarien wurden bisher von den Kantonen verantwortet, waren 
entlang der Schulstufen orientiert, in einzelnen Gebieten der Schweiz wurden sie 
sogar konfessionell geführt. Die Zersplitterung auf schweizweit über fünfzig Instituti-
onen sollte in einem radikalen Konzentrationsprozess auf insgesamt sieben Pädago-
gische Hochschulen innerhalb der tertiären Ausbildung zusammengefasst werden. 

Parallel zu diesem politisch und wirtschaftlich motivierten Konzentrationsprozess 
wurde und wird die Anpassung an die Vorgaben von Bologna vorangetrieben. Die 
neu gegründeten Fachhochschulen konnten die neuen Strukturen von Beginn weg 
implementieren, die etablierten Universitäten stellen ihre Studiengänge im laufen-
den Betrieb um.

Der dritte Motor der Veränderung ist der steigende Anspruch an die Wissen-
schaftsorientierung der Lehrerinnen- und Lehrerausbildung. Angestossen durch 
das Nationalfonds-Projekt 33 „Die Wirksamkeit der Lehrerbildungssysteme in der 
Schweiz“ (SKBF 2000) setzte eine zunehmende Orientierung an Standards(a. a. O, 
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S. 57 ff.) ein, die Ausbildungsanforderungen an 
die Dozierenden stiegen.

Ein weiteres Postulat, das in den Leistungs-
aufträgen für die neuen Pädagogischen Hoch-
schulen enthalten ist, ist der Aufbau von For-
schungskompetenzen bei den Dozierenden und 
Studierenden, auch hier lässt sich der Bezug 
zum NFP 33 (a.a.O., S. 66 ff.) aufzeigen.

Neben den Veränderungen auf der Tertiärstu-
fe wurden auch Anpassungen bei den Ausbil-
dungen der Sekundarstufe II vorgenommen. 
Aktuell zeigt sich das Schweizerische Bildungs-
wesen wie folgt.

Die Fachhochschule Nordwestschweiz

Die vier Kantone der Nordwestschweiz, 
Solothurn, Aargau, Basellandschaft und 
Basel-Stadt einigten sich auf die Gründung 
einer gemeinsamen Fachhochschule, unter 
deren Dach die verschiedenen Fachrichtungen 
wie Technikerschule, Höhere Fachschule für 
Wirtschaft, Hochschule für Gestaltung und 
Kunst etc. zusammengefasst wurden. Eine 
dieser Teilschulen ist die Pädagogische Hoch-
schule der Fachhochschule Nordwestschweiz, 
kurz PH FHNW. Seit Januar 2006 werden 
die bisherigen kantonalen Studiengänge un-
ter dem Label PH FHNW angeboten. Parallel 
dazu laufen die Entwicklungsarbeiten für neue, 
einheitliche Studiengänge, die gemäss dem im 
Web publizierten Studienführer (FHNW, 2008) 
im Herbst 2009 starten:

Die Ausbildung für Lehrpersonen der Eingangsstufe, •	
d.h. Kindergarten und 1. und 2. Klasse der Primarstufe
Der Studiengang für Primarlehrpersonen, 1. bis 6. Schuljahr•	
Der Studiengang für die Sekundarstufe I, 5. bis 9. Schuljahr•	
Die Ausbildung für die Sekundarstufe II, 10. bis 13. Schuljahr•	
Master spezielle Pädagogik und Psychologie, Heilpädagogik•	
Trinationaler Master-Studiengang „Mehrsprachigkeit“ •	
Master of Arts in Educational Sciences•	

Die Studiengänge bis zur Sekundarstufe I werden als Bachelorstudiengänge angebo-
ten. Die Lehrberechtigung für die Sekundarstufe I kann ebenfalls als Master absol-
viert werden, diejenige für die Sek II wird als Nachdiplom nach einem fachwissen-
schaftlichen Master an der Universität erworben.

Alle auslaufenden und die neu konzipierten Studiengänge werden nach dem Bologna-
Abkommen geführt. Die Studierenden erwerben für einen Bacherlor of Arts for 
Primary Education mindestens 180 ECTS-Punkte, für einen Master weitere 90-120 
ECTS-Punkte. Ein ECTS-Punkt wird mit 30 Stunden Arbeitsaufwand veranschlagt.

Abbildung 1: Das Bildungssystem der Schweiz, EDK 2007
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Bei den auslaufenden Studiengängen ist das Verhältnis von Kontaktstudium einer-
seits und begleitetem bzw. individuellem Selbststudium andererseits auf 1:1 festge-
setzt. 

In den neuen Studiengängen wird nach dem ersten Studienjahr das Verhältnis 
auf 2:3 bzw. auf 1:1.5 verschoben. Dies hat erhebliche Auswirkungen auf die Ar-
beitsweise und -möglichkeiten, welche die Dozierenden mit ihren Studentinnen und 
Studenten umsetzen können. Bereits der erste Veränderungsschritt zu Beginn des 
neuen Jahrtausends von der Seminaristischen Ausbildung zu den Pädagogischen 
Hochschulen brachte eine massive Reduktion des Kontaktunterrichts mit sich. Dies 
wird hier am Beispiel der Fachdidaktik für Werken/Technisches Gestalten in der 
Ausbildung für Primarlehrpersonen gezeigt.

Seminaristische Ausbildung über zwei Jahre, schulische Semester zu 20 Wochen, 
zwei Wochenlektionen Fachdidaktik ergeben: 
4 x 20 x 2 = 160 Lektionen Kontaktunterricht

Aktuelle, auslaufende Ausbildung über drei Jahre, Bachelor-Abschluss mit universitä-
rem Semester zu 14 Wochen beinhaltet: 
Grundstudium 4 Semesterlektionen = 56 Stunden Kontaktunterricht 
Wahlpflichtstudium (drei aus vier Fächern) mit 2 bis max. 7 Semesterlektionen  
= weitere 28 bis max. max 98 Lektionen Kontaktunterricht

Neuer Studiengang über drei Jahre mit Bachelor-Abschluss mit universitärem Se-
mester zu 14 Wochen beinhaltet: 
5 ECTS-Punkte Fachdidaktik und Fachwissenschaft, entsprechen 56-70 Kontaktlektio-
nen (Verhandlungen z. Zt. noch nicht abgeschlossen) 
Vertiefungsmöglichkeit (Wahlpflicht, 1 aus 10 Fächern) mit weiteren 56 Kontaktlekti-
onen.

7 2 Ausbildungssituation im Wandel

Jenseits jeglicher Emotionen, die eine solche Reduktion bzw. Verschiebung für die 
Beteiligten mit sich bringt, liegt es auf der Hand, dass sich die Unterrichtsformen 
und Arbeitsweisen der Dozierenden und der Studierenden gravierend verändern 
müssen, um die zu vermittelnden Inhalte weiterhin anbieten und sich aneignen zu 
können.

Im Kontext dieses Wandels lautet einer der modernen, magischen Begriffe „Selbst-
studium“ oder „Selbstgesteuertes Lernen“. Oft wird ihm die fast zauberartige 
Wirkung eines Befreiungsschlages unterstellt: Ansprüche einer konstruktivistischen 
Didaktik lassen sich einlösen, Kosten lassen sich senken, überfachliche Fähigkeiten 
werden geschult, die Dozierenden werden frei für Forschung und Entwicklung. (KFH 
2004, S. 9 und 13 f.)

Unterhalb des selbstgesteuerten Lernens stehen die Begriffe begleitetes, individu-
elles und freies Selbststudium. Unter begleitetem Selbststudium wird eine Lernak-
tivität verstanden, bei der die Studierenden frei über Lernort, Lernzeitpunkt und 
Lerndauer bestimmen können. Die Lernziele und die darauf bezogenen Lerninhalte 
sind mehr oder weniger eng durch die Dozierenden vorgegeben, die Überprüfung 
der Lernergebnisse erfolgt durch die Dozierenden. In Anlehnung an Landwehr und 
Müller (2006) können die Begriffe Kontaktstudium, begleitetes Selbststudium, indi-
viduelles Selbststudium und freies Selbststudium entlang der Dimensionen „Bestim-
mung des Lernortes“, „Bestimmung des Lernbedarfs, der Lernziele“, „Steuerung des 
Lernprozesses“ und „Überprüfung der Lernergebnisse“ definiert werden (S. 15 ff). 
Wenn alle Dimensionen in hohem Masse von Dozierendenseite festgelegt sind, spre-
chen wir von Kontaktunterricht. Wenn Lernort und Lernzeit (im Sinne von Zeitpunkt 



53

17.fnm-austr ia Tagung FHWien-Studiengänge der WKW

Innovative Didaktik in berufsbegleitenden und Vol lzeit -Studiengängen

und Dauer) durch die Studierenden frei wählbar sind, die Inhalte und die Lernziele 
in mehr oder weniger starker Engführung vorgegeben werden und deren Erreichen 
durch die Dozierenden überprüft werden, handelt es sich um begleitetes Selbststu-
dium. Von individuellem Selbststudium sprechen wir, wenn – in der Regel im Sinne 
einer Prüfungsvorbereitung – Studierende selbstgesteuert Inhalte wiederholen und 
vertiefen. Als freies Studium werden Tätigkeiten bezeichnet, die ausserhalb des 
Curriculums rein interessengeleitet durchgeführt werden. Ausbildungsrelevant sind 
diese allenfalls dann, wenn sie in geeigneter Form dokumentiert werden müssen, 
um so Ausbildungszeit auszuweisen. 

Dimension/ 
Bezeichnung

Kontakt- 
unterricht

Selbstgesteuertes Lernen

begleitetes 
Selbststudi-
um

individuelles 
Selbststudium

freies 
Selbst- 
studium

Bestimmung 
des Lernortes

vorgegeben frei frei frei

Lernzeit (Zeitpunkt 
und Dauer)

vorgegeben frei frei frei

Lernbedarf, 
Inhalte und Ziele

vorgegeben vorgegeben, 
in gewissen 
Grenzen 
wählbar

frei, orientiert 
an indiv. Bedarf 
für Prüfungsvor-
bereitung

frei

Überprüfung vorgegeben vorgegeben vorgegeben frei

Für die unter sebstgesteuertem Lernen subsummierten Studienformen bietet sich 
E-Learning in verschiedensten Formen – neben der „klassischen“ Verarbeitung von 
schriftlichen Texten, Literaturrecherchen etc. – geradezu an, um das begleitete und 
allenfalls das freie Selbststudium der Studierenden zu strukturieren und zu steuern 
beziehungsweise anzuregen. Die Vorteile für E-Learning-gestütztes Lernen aus Sicht 
der Studierenden ist sicher die ständige Verfügbarkeit der Daten, die Möglichkeit 
die Daten von überall her abzurufen und zu bearbeiten. Zudem können synchrone 
und asynchrone Kommunikationsformen die Arbeit in Gruppen unterstützen. Für 
die Dozierenden bietet sich die Chance, ein breites Angebot an Lerninhalten zur 
Verfügung zu stellen, welches Varianten und innere Differenzierung in einem Mass 
erlaubt, die im Präsenzunterricht schwierig zu realisieren ist. Die Inhalte können 
in parallelen oder in zeitlich sequentiellen Kursen wiederholt angeboten werden, 
was eine nicht unbeträchtliche Zeitersparnis bedeuten kann. Je nach eingesetzten 
technischen Hilfsmitteln stehen weitere Kommunikationskanäle offen, die das indi-
viduelle Coaching der Studierenden erlauben (Foren, Journale etc.). Kritisch kann 
der Einsatz dieser Methoden dann werden, wenn er zu einer nicht anrechenbaren 
Zusatzbelastung für die Unterrichtenden wird. Nicht nur die Unterrichtformen und 
Arbeitsweisen müssen angepasst werden, auch Arbeitszeitberechnungsmodelle für 
die Dozierenden sollen entsprechend der gewandelten Anforderungen modifiziert 
werden.

7 3 Soziale Kompetenzen – Reflexionsfähigkeit – Softskills

Eine Konstante bei den neu zu konzipierenden Studiengängen aller Fachrichtungen 
ist die Forderung nach Sozial- und Selbstkompetenzen der Studierenden. Dieser 
Trend zeigt sich nicht nur bei Ausbildungskonzepten (z.B. KFH, 2004, S. 11), er 
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spiegelt sich täglich in den Stelleninseraten der Tageszeitungen. Auch wenn der 
Bedarf nach sozial- und selbstkompetenten Berufsleuten auf allen Stufen der Hie-
rarchie unbestritten ist, fällt es schwer, insbesondere für Lehrpersonen konkrete 
Angaben zur Ausdifferenzierung des Begriffes zu finden. So titelt etwa Euler (2004) 
„Sozialkompetenzen – häufig zitiert, selten präzisiert!“. Fündig wird man im Bereich 
der Lehrerinnen- und Lehrerbildung bei Konzepten zur Berufspraktischen Ausbil-
dung. So definiert der „Praxisweiser“ der PHFHNW (2008) überfachliche Kompeten-
zen für das Einstiegspraktikum der Studienanfänger mit folgenden Subkategorien:

Kommunikationsfähigkeit•	
Kooperationsfähigkeit•	
Reflexionsfähigkeit•	
Lernbereitschaft und Flexibilität•	
Belastbarkeit•	
Strukturierungs- und Ordnungsfähigkeit•	

Die einzelnen Punkte werden mit Items ausdifferenziert:

drückt sich gedanklich geordnet, präzis und prägnant aus. •	
…•	
beteiligt sich am Gespräch, regt mit eigenen Gedanken an, zeigt Interesse durch •	
Nachfragen.
wirkt im Auftreten (Körperhaltung, Mimik, Gestik) sicher und authentisch.•	
geht mit den in der Praktikumsvereinbarung festgelegten Abmachungen (z.B. •	
Zeiten, Termine, Regeln) korrekt um.
bringt sich initiativ in die berufspraktische Arbeit ein.•	
beteiligt sich im Praxisteam konstruktiv am Geschehen und übernimmt im Rah-•	
men der gestellten Aufgaben Verantwortung.
erträgt Kritik und geht auf sie ein.•	
tritt anderen respektvoll und freundlich gegenüber. •	
…•	

Eine weitere Fundstelle sind die „Handlungskompetenzen im Bereich Bildungs-/So-
zialwissenschaften“ der Pädagogischen Hochschule Zentralschweiz, PHZ (2008). 
Hier werden, im Bereich Unterrichtsklima, folgende Kompetenzen definiert:

„8 Unterrichtsklima und Wertschätzung

Ich erreiche, dass Kinder und Jugendliche einander mit Wertschätzung begegnen und sich 
gegenseitig unterstützen. …

Können

Ich kann vielfältiges prosoziales Verhalten (z.B. Helfen, Unterstützen, Beistehen usw.) •	
fördern.
Ich kann Gefühle der Kinder und Jugendlichen differenziert wahrnehmen und ihnen mit •	
Wertschätzung (Vorbild) begegnen.
Ich kann die Kinder und Jugendlichen anregen, ihre Gedanken und Gefühle auszudrücken •	
und sich angemessen zu behaupten.

Wissen

Ich kenne wichtige Dimensionen des Erzieherinnen- und Erzieherverhaltens, die für den Auf-•	
bau eines guten Unterrichtsklimas bedeutsam sind.
Ich kenne Möglichkeiten, die die Kinder und Jugendlichen anregen, ihre Gedanken und •	
Gefühle angemessen und echt auszudrücken.
Ich kenne ausgewählte Literatur zur Thematik Unterrichtsklima.•	
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Einstellung

Ich begegne den Kindern und Jugendlichen mit Offenheit und Wertschätzung.•	
Ich verstehe meine Rolle als Lehrperson in einem umfassenden erzieherischen Sinn.•	
Ich verstehe die Entwicklung der Kinder und Jugendlichen als Prozess zu immer grösser •	
werdender Selbstverantwortung und Autonomie.“

Erklärend ist den Beispielen der PHZ beizufügen, dass die auf hohem Niveau defi-
nierten Kompetenzen als idealtypisch, also als Maximalforderung zu verstehen sind. 
Auffallend ist auch der Versuch, die Kompetenzen auf die Ebene der Handlung mit 
Kindern herunter zu brechen.

Die beiden oben dargestellten Beispiele unterscheiden sich in der Wirkungsrichtung 
der geforderten Kompetenzen: Der „Praxisweiser“ der PH FHNW fokussiert die 
Interaktion zwischen Studierenden und Praktikumsleitung, die „Handlungskompeten-
zen …“ der PH Zentralschweiz zielen auf die Beziehung zwischen Lehrpersonen und 
Kindern. Gemeinsam ist beiden die Orientierung an der Unterrichtspraxis. Diese 
gilt auch für die postulierte Reflexionsfähigkeit. Deren Wichtigkeit an sich ist für die 
Ausbildung von Lehrpersonen unbestritten. Messner & Reusser (2000) skizzieren 
verschiedene Modelle der beruflichen Entwicklung von Lehrpersonen und betonen 
an mehreren Stellen die Wichtigkeit von Reflexion: „Dieses [kontextualisierte, be-
reichsspezifische, Einf. des Autors] Wissen kann normalerweise erst aufgrund 
längerer persönlicher Erfahrung und intensiver Reflexion entwickelt werden. ... 
Expertise ist somit erfahrungsabhängiges, reflektierendes Bilanzieren über Zeit 
und Situationen hinaus, das gleichzeitig auch auf ein Unterstützungssystem bauen 
kann“ (Dick, 1997, S.32, zit. a.a.O. S. 168). Während hier Reflexion nicht explizit auf 
Berufspraxis bezogen ist, zeigt das nächste Zitat einen klaren Fokus bei der Unter-
richtspraxis: „Parallel dazu ist es im Hinblick auf den erfolgreichen Berufseinstieg 
wichtig, die eigenen berufsbezogenen Ziele und Einstellungen zu reflektieren und 
bewusst zu machen und ihren Realitätsbezug zu überprüfen. Auf diese Weise kann 
eine berufliche Identitätsbildung eingeleitet und ermöglicht werden.“ (a.a.O., S. 169).

Ein Bezug zur berufswissenschaftlichen Ausbildung lässt sich also nur schwer aus-
machen. Diese macht mit einem Anteil von 65 bis 75% der Unterrichtszeit bzw. 
der ECTS-Punkte aber den Löwenanteil der Ausbildung aus. Die Schulung sozialer 
Kompetenzen und insbesondere der Reflexionsfähigkeit einzig der berufsprakti-
schen Ausbildung zu überlassen, wäre aber eine verpasste Chance. Vor allem die 
Fächer mit einem grossen Bezug zur späteren Berufspraxis, also die Allgemeine 
Didaktik und die Fachdidaktiken, können, in Verbindung mit der Berufspraktischen 
Ausbildung, dazu beitragen, dass die Studierenden ihre Prägungen aus der eigenen 
Schulzeit auch in der Belastungsphase des Berufseinstiegs stabil überwinden kön-
nen. Wenn wir die Aussage „Teachers teach as thea are taught and not as they are 
taught to teach“ (a.a.O, S. 157, Fussnote 1) an ihrem positiven Ende packen wollen, 
heisst das, dass die Softskills im Unterricht der Tertiärstufe gelebt und nicht nur 
gelehrt werden müssen. Verknüpfen wir diesen Anspruch mit der Tatsache, dass 
der Kontaktunterricht laufend reduziert wird, kann und soll eine Antwort die Schu-
lung sozialer und reflexiver Kompetenzen mit E-Learning sein. Drei solcher E-Lear-
ning-gestützter Schulungsformen werden im Folgenden vorgestellt.

7 4 Praxisbeispiele

Reflexion und Vertiefung mit einem Lernjournal

Zu Beginn der Ausbildung zur Primarlehrperson kommen die Studierenden vorwie-
gend mit der Erwartungshaltung in die Fachdidaktik Technisches Gestalten/Werken, 
dass „etwas Nützliches“ hergestellt wird und dass sie allenfalls lernen, was „man 
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mit Kindern machen kann“. Um dieses Bild 
auszudifferenzieren, werden sie mit verschie-
denen Inhalten und vor allem mit verschiede-
nen Lehr- und Lernformen konfrontiert. Diese 
Konfrontation geschieht mehrfach: Einmal er-
leben sie die Formen selbst im Unterricht der 
Hochschule, zudem lesen sie Fachliteratur und 
sind gehalten, dieses Wissen an Unterrichts-
beispielen anzuwenden und umzusetzen.

Dieser Lernprozess wird im Lernjournal 
reflektiert und vertieft. Als Technik im Hinter-
grund steht uns dazu das Learning Manage-
ment System Moodle zur Verfügung1. Das 
(Lern-) Journal in Moodle ist so konzipiert, 
dass ein schriftlicher Dialog zwischen den 
einzelnen Studierenden einerseits und dem/
der Dozierenden andererseits entsteht. Die 
Kommunikation ist nicht öffentlich, das heisst, 
dass nur die Betroffenen ihre Texte einsehen 
können. Wenn die Dozentin, der Dozent einen 
Eintrag kommentiert, wird die, der Studieren-
de automatisch per Mail benachrichtigt. 
 

Diese technisch einigermassen komfortable Lösung ist keinesfalls zwingende Vo-
raussetzung, um ein Lernjournal zu führen. Je nach Ausstattung ist eine Lösung 
auch mit dem hin und her Mailen von Textdokumenten zu realisieren. Alternativ 
können, um nur eine weitere technische Variante zu nennen, passwortgeschützte 
Dokumente – nur die oder der Dozierende und die oder der Studierende kennen das 
Passwort für das gemeinsame Dokument – auf institutionsweit zugänglichen Ser-
vern abgelegt und laufend weiter entwickelt werden.

Wesentlicher als die Form sind die Inhalte des Journals. Für eine gewinnbringende 
Arbeit sollten folgende Punkte beachtet werden:

Die Aufgabenstellung sollte für die Studie-•	
renden möglichst klar sein, der Konjunk-
tiv bringt zum Ausdruck, dass dies nicht 
immer auf Anhieb gelingt. Oft braucht 
es in der individuellen Rückmeldung eine 
Nachbesserung und eine Aufforderung, zu 
einzelnen Themen Stellung zu beziehen.

Die Rahmenbedingungen für das Führen •	
des Lernjournals sollten den Studierenden 
kommuniziert werden. Dazu gehören Zeit-
punkt des Einreichens, Form der Beurtei-
lung und die Angabe, wie oft sie mit einem 
Feedback von Dozierendenseite rechnen 
können.

1 www.moodle.org

Abbildung 2: Screenshot aus Lernjournal mit Box für Rückmeldung

Abbildung 3: Screenshot Lernjournal 1. Ausbildungssemester
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Die hier abgebildeten Informationen werden 
den Studierenden zu Beginn des Semesters 
erläutert. Der Auftrag zum Lernjournal steht 
jederzeit abrufbar im LMS Moodle zur Ver-
fügung. Die Anforderungen zum Leistungs-
nachweis umfassen insgesamt sieben Items, 
dasjenige zum Lernjournal (Abb. 4) wird mit 
maximal vier von insgesamt zwanzig mögli-
chen Punkten bewertet. Bei der Beurteilung 

des Lernjournals werden die ersten drei bis vier Einträge von insgesamt sieben als 
Übungsfeld verstanden und nur dann in die Punktevergabe einbezogen, wenn dies 
Zugunsten des Studierenden ist, dieser Sachverhalt wird kommuniziert.

Um zu illustrieren, wie die Journale tatsächlich aussehen können, werden im Folgen-
den zwei Einträge ausführlich vorgestellt. Die Beispiele beziehen sich auf die zweite 
Unterrichtsveranstaltung. Nachdem in der ersten die Unterrichtsform „Vorzeigen – 
Nachmachen“ anhand der Konstruktion einer einfachen Schachtel durchgeführt und 
besprochen wurde, arbeiteten die Studierenden beim zweiten Mal in einem so 
genannten Werkstattunterricht zum Thema „Arbeit mit der Laubsäge“. Dieser ist 
dadurch gekennzeichnet, dass Inhalte und Aufträge an verschiedenen Posten medial 
(Text, Bild Arbeitsbeispiele, Videos) präsentiert werden. Die Wahl der Aufgabenab-
folge und der Aufgaben ist freigestellt2.

Der Student P. schreibt im Anschluss an diese zweite Veranstaltung:

„Zu Beginn des letzten Kurses, hatten wir noch etwas Zeit, unsere Materialkiste fertig zu 
erstellen. Den Kartonboden mit den dazugehörenden Längsseiten, nagelten und klebten (Holz-
leim) wir an die 2 Sperrholzteile. … Anhand des Models, mit den schräg eingebetteten Nägeln 
der zwei Plexiglasplatten, war gut ersichtlich, dass eine solche Fixierung für einen längerfris-
tigen Haft [sic] garantiert. Ich finde solche Veranschaulichungs- oder Demonstrationsmodelle 
sehr sinnvoll, so dass es die Kinder es sich nicht nur gedanklich vorstellen müssen, sondern 
dass sie enaktiv den Sinn/Zweck der Technik verstehen. Ich hatte bei meinen Arbeiten mit Holz 
stets die Nägel gerade eingeschlagen, mir wurde so was nie mitgeteilt. …

In der zweiten Phase stellte uns Heini Trümpy den Werkstattunterricht im Laubsägen vor. 
Eine Unterrichtsmethode, bei welchem [sic] selbständig gearbeitet wird, jedoch Kameraden-
hilfe sowie eine betreuende Lehrperson nicht fehlen dürfen. In der allg. Didaktik hatten wir 
bereits von unterschiedlichen Methoden gesprochen und diese finde ich ziemlich praktisch. 
(Spontane positive Stichworte, die mir dazu eingefallen sind, siehe unten)

Vorteile:
fördert die Sozialkompetenz (Kinder fragen sich gegenseitig, helfen einander etc.)•	
fördert die Selbstkompetenz (Arbeitsauftrag lesen und ausführen)•	
Divergente Lösungswege werden ersichtlich•	
Lehrer kann diejenigen Kindern fördern, welche Schwierigkeiten haben oder eine Technik •	
falsch anwenden
die individuelle Förderung der Kinder (Jedes Kind kann selbständig diejenigen Themen/•	
Arbeiten verrichten, welche es zeitlich meistern kann, zudem kann man verschiedene 
Schwierigkeitsgrade festlegen)
Kinder bewegen sich•	

Die Werkstatt gab uns Gelegenheit mit der Laubsäge unterschiedliche Materialien kennen zu 
lernen, und Hilfsmittel herzustellen für den Werkunterricht. … 
2 Ideen, welche ich im Praktikum sicher von Gebrauch machen kann [sic], denn am Dienstag 
hat meine Klasse jeweils 2 Stunden Werkunterricht.

Die unterschiedlichen Materialien mit der Laubsäge zu bearbeiten, bereitete mir Spass. Da 
es Holzarten und Metallarten gab, mit welchen ich noch nie arbeiten konnte. Eine Figur aus 

2 Zum Werkstattunter-
richt vergleiche auch 
Gasser (1989, S. 41 
und 111 ff) und Zürcher 
(1987).

Abbildung 4: Ausschnitt aus den Anforderungen zum Leistungs- 
 nachweis 1. Semester
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Karton auszusägen ging sehr flüssig und ohne grossen Widerstand. Karton (und Weichholz) 
ist für eine Einführung in das Laubsägen (Unterstufe) sehr geeignet, da das Material nach gibt 
und somit das Sägeblatt bei falscher Haltung der Säge nicht reisst, wie dies bei andern Ma-
terialien der Fall ist. (z.B. Dickes Sperrholz) Auch mit den Metallen zu sägen war interessant, 
der Widerstand, der Krafteinsatz und die Reibung war enorm gegenüber dem Sperrholz und 
dem Karton. Dennoch öffnet es Türen für ein vielseitiges Gestalten mit der Laubsäge und kann 
die Kinder begeistern.

Fazit: Wieso nicht, anstelle von Vormachen/Nachmachen, eine Werkstattsequenz einplanen? 
Die Qualitäten der Kinder können so hinsichtlich ihrer Kompetenzen gefördert werden. Bei 
Problemen im Plenum, kann der Lehrer immer noch eine Werktechnik der Klasse vorzeigen, 
oder eine separate Unterrichtsstunde einplanen. Die Anweisungen der Werkstatt müssen je-
doch der Klasse klar strukturiert vorliegen, stufengerecht sein und ein Ziel ist zu formulieren. 
(oder ein Produkt, welches die SchülerInnen motiviert)“

Auffällig an diesem Beitrag ist zuerst sicher der enorme Umfang. Der Student hat, 
neben der ausführlichen Beschreibung der im Unterricht besprochenen Punkte, 
selbst ausgesprochen viele Querverbindungen zur Tagespraxis, die etwa zwei Wo-
chen vorher begonnen hat, hergestellt. Daneben bewertet er die Unterrichtsform 
Werkstattunterricht, indem er insgesamt sechs positive Aspekte nennt. 

Auf der persönlichen Erfahrungsebene schildert er seine Lernschritte (Erfahrun-
gen beim Sägen verschiedener Materialien oder er stellt einen Bezug zur eigenen 
Lernbiografie her: „… mir wurde so was nie mitgeteilt. …“. Zudem stellt er sich im 
Fazit in eine kritische Distanz zur Unterrichtsform, indem er mögliche Alternativen 
mitdenkt und Bedingungen für eine erfolgreiche Umsetzung nennt. Besonders auf-
fällig scheint mir auch – in der fünften Woche der Ausbildung nota bene! – die in der 
Regel korrekte Verwendung von berufsspezifischen Fachausdrücken wie „enaktiv, 
Sozialkompetenz, Selbstkompetenz etc.“. Hier kann sicher auf eine hohe Motivation 
für den Beruf geschlossen werden.

Zur Illustration der Kommunikation im Lernjournal hier noch die Antwort des Au-
tors: 

„Lieber P

Dein zweiter Eintrag ist differenziert uns sorgfältig. Es gelingt dir gut – neben der fachlichen 
Beschreibung des Gelernten – fachdidaktisch wichtige Punkte heraus zu arbeiten. Gefreut hat 
mich besonders die Querverbindung zur Allgemeinen Didaktik. 

Bei der Aufzählung der positiven Punkte schreibst du „Divergente Lösungswege werden 
ersichtlich“, beim von uns bearbeiteten Werkstatttypus geht es ja nicht um Entdeckendes 
Lernen, von da her sind keine unterschiedlichen Ergebnisse, also divergente Lösungen, zu 
erwarten.

Deinem Fazit pflichte ich bei, die Klasse muss allerdings sorgfältig in diese Arbeitsform einge-
führt werden. …“

Die Antwort soll zum Einen die Leistung des Studenten würdigen und wertschätzen. 
Zum Andern bietet der Dialog die Chance zu einer Vertiefung von einzelnen Punkten. 
Dabei kann es durchaus vorkommen, dass sich die Diskussion über mehrere Einträ-
ge fortsetzt. Bei Fragen oder Standpunkten, die von allgemeinem Interesse sind, 
können diese auch im Präsenzunterricht nochmals aufgegriffen und vertieft werden. 

Das nächste Beispiel zeigt einen Beitrag, zu dem eine Reaktion auf einer ganz ande-
ren Ebene gefordert war:

Wir stellten Heute zu Beginn der Stunde unsere Schachtel fertig, dabei halfen wir uns zu 2. 
die Nägel einzuschlagen. Die Partnerarbeit dabei erschien mir als sehr sinnvoll. Bei Kindern 
müssten sich immer je 2 oder 3 Personen gegenseitig helfen beim Nägel einschlagen, weil das 
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eine ziemlich knifflige Arbeit ist, wie ich festgestellt habe. Dabei lernen sie sich gegenseitige 
Hilfestellungen zu geben und die Arbeit des jeweilig anderen genau zu beobachten.

Danach begannen wir mit einer Werkstatt (Postenarbeit) rund ums Thema Laubsäge. Ich 
arbeitete mit Micha zusammen, da ich nicht so der Hirsch bin im Arbeiten mit Holz. Er konnte 
stets meine Ansprechperson sein. Womöglich wäre es auch für eine Schulklasse sinnvoll, 
die Werkstatt in Partnerarbeit zu lösen. Da mir persönlich das Einschlagen diverser Nägel 
in dieser Unterrichtsfrequenz [sic] misslang, würde ich den Kindern vielleicht eine kurze 
Einführung geben – dass man die Nägel z.B. schreg [sic] einschlagen sollte, damit die Stücke 
zusammenhalten. Oder man sie nicht zu nah am Rand platzieren sollte, weil sie sonst aus der 
Seite rausschauen könnten.

Der Beitrag bringt zum Ausdruck, dass die Studentin im Unterricht handwerklich 
stark gefordert war. Dabei erhielt sie von einem Mitstudenten Unterstützung, was 
ihr offenbar sehr geholfen hat. Diese für sie erfolgreiche Strategie überträgt sie 
eins zu eins auf die Unterrichtssituation mit Kindern, wobei sie die Gruppengrös-
se – weil es Kinder sind? – heraufsetzt. Die Fokussierung im Unterricht auf hand-
werkliche Teilaspekte führt auch dazu, dass sich die Reflexion auf diese beschränkt. 
Weder die Frage nach dem eigenen Lernen (siehe Abb. 3) in der verhältnismässig 
offenen Situation noch eine Einschätzung des Einsatzes mit Primarschulkindern wird 
thematisiert, eine Verknüpfung zu andern Fächern, zur eigenen Lernbiografie oder 
zur Tagespraxis wird nicht aufgezeigt.

Entsprechend ist die Rückmeldung eher kritisch:

„Liebe C

Du hältst in deinem Eintrag einige Punkte zur Arbeit an der Kiste fest und beschreibst die 
Partnerarbeit.

Versuche zusätzlich, die einzelnen Arbeitsschritte genauer festzuhalten: Welche Posten hast 
du bearbeitet, was ist dir dabei positiv/negativ aufgefallen. Welche fachdidaktischen Überle-
gungen machst du dir zur Unterrichtsform „Werkstatt“.

Kontrolliere deinen Text auch sprachlich: Unterrichtssequenz, nicht -frequenz; schräg, nicht 
schreg.

Wenn es dir schwer fällt, dich an die einzelnen Arbeitsschritte und an die fachdidaktischen 
Überlegungen zu erinnern, empfehle ich dir, schon während des Unterrichts jeweils Notizen zu 
machen. …“

Der von der Studentin im Anschluss an diese Rückmeldung geschriebene Beitrag 
war zwar etwas ausführlicher, aber auch hier war sie nicht in der Lage, fachdidakti-
sche Überlegungen aus dem Unterricht wiederzugeben oder gar zu kommentieren.

Auch wenn die Bilanz bei einzelnen Studierenden etwas ernüchternd scheint, bie-
tet das Instrument Lernjournal gerade deswegen Chancen für die Ausbildung. Die 
dialogisch aufgebaute Kommunikation erlaubt eine individuell zugeschnittene Aus-
einandersetzung mit den Studierenden. Sie können dort gefördert und unterstützt 
werden, wo sie aktuell stehen. Zudem wird – dies ist zumindest mein subjektiver 
Eindruck – die Beziehung durch die individuellen „Gespräche“ zwischen Dozent und 
Studierenden offener und tragfähiger. Nicht unerwähnt bleiben darf die Tatsache, 
dass die Betreuung des Lernjournals für die Dozierenden eine nicht unerhebliche 
Belastung darstellt. Da im oben skizzierten Beispiel der Unterricht nur vierzehn-
täglich in verhältnismässig kleinen Gruppen stattfindet (ca. 10 Studierende), ist die 
Arbeit zu bewältigen. Diese zeitliche Beanspruchung war ein wesentlicher Grund für 
die Erprobung der unten beschriebenen Arbeitsform mit Peer-Feedback.
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Fachtext mit Leitfragen und Peer-Feedback

Für die Entwicklung der hier beschriebenen Arbeitsform war einmal das Bedürfnis 
nach einer sinnvollen Reduktion der Arbeitsbelastung des Dozierenden ausschlag-
gebend. Zum Andern sollte die Fähigkeit, den Mitstudierenden ein konstruktives, 
kritisches Feedback zu geben, geschult werden.

Die Rahmenbedingungen für diese Arbeit sehen so aus: Zu Beginn des zweiten Se-
mesters erhalten die Studierenden den Auftrag, einen umfangreichen Text zur Fach-
didaktik zu lesen. Damit diese Lektüre gewinnbringend wird, wird sie von Leitfragen 
begleitet. Diese Fragen, die entlang des Textes formuliert sind, liegen zum Download 
im virtuellen Klassenzimmer des LMS Moodle. Die dort gewählte Aktivität „Aufgabe“ 

kann so konfiguriert werden, dass die Studie-
renden ihre Lösung einmal einreichen kön-
nen, anschiessend kann sie vom Dozierenden 
gelesen und beurteilt werden. Im hier be-
schriebenen Beispiel werden die Fragen aber 
nicht beantwortet und direkt hochgeladen, 
sondern sie werden zuerst der Lernpartnerin, 
dem Lernpartner per Mail zugestellt. Diese/r 
schreibt zu jeder Frage eine Rückmeldung. 
Erst dieses kommentierte Dokument wird im 
LMS eingereicht.

Diese Arbeitsweise hat mehrere Vorteile. Die Lektüre wir durch die Leitfragen 
gesteuert, die Studierenden können nicht über den Text hinweg lesen. Das Formulie-
ren der ersten Antworten zwingt zum neu Denken der Inhalte. Beim Schreiben der 
Kommentare für die Lernpartnerin, den Lernpartner müssen die Inhalte nochmals 
vergegenwärtig und vertieft werden. Ein oft gelesener Kommentar ist „… das habe 
ich mir so gar nicht überlegt …“, was den Schluss zulässt, dass sich beim Kom-
mentieren neue Sichtweisen ergeben können. Das unten abgedruckte Beispiel zeigt 
einen Ausschnitt aus einer Konstellation, bei der die zweite Studentin ein ausge-
sprochen differenziertes, ausführliches Feedback gibt. In der linken Spalte steht die 
Frage zum Text, in der mittleren die Antwort, in der rechten der Kommentar:

Abbildung 5: Auftrag zur Lektüre im LMS Moodle

Nenne je typische Ent-
wicklungsmerkmale für 
ein 5-, 7- und 10-jähri-
ges Kind.

5 Jahre: Alle Dinge werden leben-
dig gemacht. 
7 Jahre: Das Kind kann sich 
Veränderungen an Gegenständen 
geistig vorstellen. 
10 Jahre: Das Kind kann sich geo-
metrische, räumliche Beziehungen 
und Eigenschaften vorstellen.

Inhaltlich sind die aufgezählten Merkmale, meines Wissens mehr 
oder weniger korrekt, da sie aber sehr offen formuliert sind, fällt 
es mir etwas schwer genau zu verstehen, was du meinst und ab-
zuschätzen, ob dies mit den Informationen aus dem Buch überein-
stimmt. 
Für mich persönlich entsteht ein zuwenig differenziertes Bild von 
den einzelnen Entwicklungsstufen, wenn nur ein Beispiel aufgeführt 
wird. Ich habe deshalb immer mehrere aufgezeigt. Ist aber je nach 
Ansicht und Verständnis nicht unbedingt notwendig.

Welche Parallele 
zur zeichnerischen 
Entwicklung gibt es im 
plastischen Gestalten?

Es zeigt sich grosse Parallele bei der Entwicklung des figürlichen Gestall-
ten. 
Die Kinder modellieren, sowie zeichnen zuerst additiv figürlich, aufbauen-
de Gestallten. Beim Plastischen Gestalten formen sie einzelne Elmente 
und fügen sie, meist reliefartig, zusammen. Später versuchen sie die 
Figur zu einer Gesamtform zusammenzufassen, in dem sie die Extremitä-
ten aus dem Rumpf der Figur ziehen. 
Beim Zeichnen werden Figuren aus Linien, Rundformen, Recht- und Drei-
ecken sowie punkten zusammengesetzt/-gezeichnet. Später beginnen 
Formzusammenhänge darzustellen.

Du hast die Parallele zur 
zeichnerischen Entwicklung 
gut und verständlich darge-
stellt. 
Inhaltlich stimmen deine 
Ergebnisse mit meinen Aus-
führungen und Kenntnissen 
überein.

Abbildung 6: Ausschnitt aus Text mit Leitfragen und Kommentar
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Entsprechend positiv konnte der Kommentar zu dieser Arbeit verfasst werden: 

„Liebe S

Ich habe deinen Text mit Interesse gelesen. Du schreibst sehr ausführlich erweiterst die 
Angaben aus dem Werkweiser mit eigenen Gedanken und Wissen aus andern Fächern. Schön, 
dass du dein Engagement für den Unterricht immer noch so gut bewahrt hast!

Einige inhaltliche Hinweise:
Bei Koordination schreibst du „Verbindung von Auge und Hand“. Das ist m.E. Regulation, •	
also der Regelkreis, der bewirkt, dass ein Kind z. B. beim Schneiden sieht, dass es von 
der Linie abkommt und dann auch in der Lage ist, die Führung der Schere entsprechend 
anzupassen. Koordination wäre die Verbindung der haltenden Hand mit der schneidenden.
…•	
Bei der Unterstützung für LinkshänderInnen hast du witzige Ideen entwickelt, toll•	

Gesamthaft bist du mit deiner Arbeit weit über das 
geforderte Mass hinausgegangen, das finde ich wirklich 
erfreulich, wenn du es von der Zeit her schaffst, ohne 
an dir Raubbau zu treiben?? 
Dein Kommentar zu V.’s Arbeit ist ausgesprochen 
sorgfältig und genau. Du bist kritisch, ergänzt fehlende 
Aspekte und bleibst trotzdem liebevoll und unterstüt-
zend. …“

Nicht immer allerdings war eine so ausführli-
che Rückmeldung des Dozenten notwendig, oft 
reichte ein „…ich bin mit dem Kommentar dei-
ner Lernpartnerin einverstanden. …“. Mit die-
sem Vorgehen konnte, wie eingangs erwähnt, 
die inhaltliche Auseinandersetzung vertieft, 
der freundlich-kritische Umgang geschult und 
die Arbeitsbelastung des Dozenten reduziert 
werden.

Reflexion Zusammenarbeit

Viele Arbeiten, die im Präsenzunterricht oder im begleiteten Selbststudium zu 
leisten sind, werden in Partner- oder Kleingruppen erledigt. Diese Anlage wird in 
der Annahme eingesetzt, dass Entwicklungsarbeiten im Austausch wirkungsvoller 
und kreativer geleistet werden können. Zudem ist die Arbeit in Teams im Unter-
richt auf der Primarstufe die Regel, nur wenige Lehrpersonen betreuen eine Klasse 
alleine. Neben diesen Vorteilen ergibt sich auch die Chance, sich über die Formen 
der Zusammenarbeit auszutauschen und diese zu reflektieren. Das unten präsen-
tierte Beispiel stammt aus dem ersten Ausbildungssemester. Wesentliche Teile der 
Ausbildungszeit werden dort darauf verwendet, in Partnerarbeit eine Unterrichts-
sequenz zur Holzbearbeitung zu entwickeln. Entsprechend der aufgewendeten Zeit 
ist auch die Beurteilung gewichtet, diese ist für beide Gruppenmitglieder gleich. Das 
heisst, dass beispielsweise Trittbrettfahrer die Beurteilung für die ganze Gruppe 
negativ beeinflussen können.

Aus diesen Voraussetzungen heraus erfolgt der Auftrag, kurz vor Semesterende die 
Zusammenarbeit in einem Gespräch zu reflektieren und ein Kurzprotokoll in einem 
Forum abzulegen. Zusätzlich muss das Protokoll einer andern Gruppe kommentiert 
werden.

Vom technischen Standpunkt aus gesehen, ist diese Arbeitsweise unkompliziert, sie 
wurde hier mit einem Forum realisiert, denkbar wären aber auch der Austausch 
von Dokumenten per Mail oder deren Ablage auf einem Server.

Abbildung 7: Screenshot Interface für Lektüre und Feedback 
 durch Dozierende
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Die Einträge im Forum zeigen ein gemischtes 
Bild, viele Beiträge sind sehr „nett“:

„Wohlbefinden 
Weil wir uns gut verstehen und gut miteinander arbei-
ten und kommunizieren können, fühlten wir uns inner-
halb der Zweiergruppe ernst genommen und wohl. …

Zusätzlich nutzten wir auch das SMS und das E-Mail um 
uns die aufgeteilten Arbeiten (Präp.[Präparationen],P
ostenblätter...) zu schicken und auch zu sehen ob das 
andere Gruppenmitglied damit zufrieden war.…

Innerhalb der Gruppe gab es keinen Anführer. Wir haben 
uns gegenseitig die verschiedenen Ideen und Vorschläge 
angehört und dann gemeinsam entschieden, welche wir 
verwirklichen können und wollen. Wir schauten immer 
darauf, dass beide zufrieden waren. …“

Einzelnen Gruppen gelang es, trotz einer grundsätzlich positiven Stimmung, auch 
kritische Momente anzusprechen:

„Interessant an der Zusammenarbeit war vor allem, dass wir bis dahin noch nie die Gelegen-
heit hatten, zusammen zu arbeiten. Wir wussten also überhaupt nicht, wie es laufen würde 
und kannten unsere persönlichen Arbeitsweisen auch nur flüchtig. …

Durch den grossen Stress, den wir hatten, lief die Umsetzung leider nicht mehr ganz so rei-
bungslos. Wir fanden kaum Zeit uns zusammen zu setzen und zu reflektieren, wo wir stehen. 
… 
Kurz vor der Präsentation wurde es dann nochmals ziemlich hektisch und man spürte die ein-
zelnen Charaktere mehr und mehr heraus. A. und N. wurden teilweise etwas hektisch, nur L. 
blieb absolut gelassen und fühlte sich in ihrer Sache sicher. Man muss auch dazu sagen, dass 
sie bereits in den Ferien alles für die Präsentation vorbereitet hatte. A. und N. hatten da noch 
etwas Nachholbedarf. Zur Präsentation selber konnte L. dann aus gesundheitlichen Gründen 
leider nicht kommen, was uns im ersten Moment doch etwas nervös machte. …

Die Präsentation lief dann recht gut, mit einzelnen Kleinigkeiten, die wir noch hätten besser 
machen können. Aber als Team haben wir wirklich gut und ausgeglichen zusammen arbeiten 
können.“

Ohne die Antworten aus mehreren Jahrgängen ausgezählt zu haben, bleibt der Ein-
druck, dass es für die Studierenden viel Überwindung braucht, einer Kommilitonin, 
einem Kommilitonen etwas Kritisches mitzuteilen. Versuchsweise erhielt eine Grup-
pe, nachdem das Feedback zu Forumsbeiträgen durchgängig unkritisch und wohl-
wollend ausfiel, den Auftrag, der Lernpartnerin, dem Lernpartner ein persönliches 
Feedback zur Zusammenarbeit, das zwei positive und zwei negative Punkte enthält, 
zu geben. Die Auswertung der Daten ist noch nicht abgeschlossen, der Trend zeigt 
aber, dass der Zwang zur Kritik durchaus wirkungsvoll ist.

7 5 Die Rolle der Dozierenden

Ähnlich wie bei den eingangs erwähnten Faktoren, welche die Veränderungen in 
der Ausbildung von Lehrpersonen verursacht haben, kann nicht ein Grund – also 
beispielsweise die Einführung von E-Learning – und eine neue Rolle der Dozierenden 
ausgemacht werden. Interessant ist bei diesen Veränderungen nicht die alleinige 
Sicht auf neue Unterrichtstechnologien wie E-Learning, vielmehr gilt es, verschiede-
ne Faktoren in den Blick zu nehmen.

Abbildung 8: Screenshot Auftrag Reflexion Partnerarbeit
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Arbeitszeit und -situation 
Strukturell veränderte sich mit der Umgestaltung der Lehrerseminare zu Pädago-
gischen Hochschulen auch das Verhältnis der verschiedenen Anteile innerhalb der 
Jahresarbeitszeit. Machte zu Zeiten der seminaristischen Ausbildung der Unter-
richt mit Vorbereitung und Korrekturarbeiten den Löwenanteil von 80-90% der 
gesamten Arbeitsleistung von Dozierenden aus, so verschiebt sich dieses Verhältnis 
heute zugunsten von administrativen Arbeiten, Forschungs- und Entwicklungsvor-
haben in den Bereich von 50% Lehre und 50% Weiteres. Neu ist auch, dass diese 
Anteile individuell stark schwanken, die Dozierenden erarbeiten sich ein eigenes, auf 
ihre Möglichkeiten und Interessen zugeschnittenes Portfolio.

Unterrichtsqualität 
Durch die Reduktion des Präsenzunterrichtes ändert sich auch, dies ist zumindest 
die persönliche Sicht des Autors, die Qualität des bzw. der Qualitätsanspruch an 
den Unterricht. Wenn pro Semester 40 Lektionen zur Verfügung stehen, können 
sowohl Dozierende als auch Studierende sorgloser mit der Zeit umgehen. Vierzehn 
Lektionen für ein Semester wollen hingegen sorgfältig geplant und genutzt werden, 
zudem muss, für einen optimalen Zeiteinsatz, die Arbeit im begleiteten Selbststu-
dium strukturiert werden. Diese Steigerung der Effizienz ist durchaus positiv zu 
werten. Daneben führt sie aber auch zu weniger Flexibilität, spontanes Eingehen auf 
Anliegen von Studierenden ist kaum mehr möglich, Fehler können nicht korrigiert 
und kaum zum Lernen genutzt werden, kranke Dozierende und Studierende sind ein 
Luxus …

Prüfungen und Beurteilung 
Da nach Bologna Vordiplom- und Diplomprüfungen wegfallen, wird jedes Modul – in 
der Regel eine Semesterveranstaltung – mit einem Leistungsnachweis beurteilt. 
Diese laufende Qualifikation beeinflusst auch die tägliche Arbeit. So sind alle Praxis-
beispiele, die oben aufgeführt sind, Teil solcher Leistungsnachweise. Das gibt den 
Dozierenden die Möglichkeit, Teilaspekte des Unterrichts zu gewichten. Wenn im 
ersten Semester das Lernjournal und die Reflexion der Zusammenarbeit 8 von 20 
möglichen Punkten, also 40% der Gesamtbeurteilung ergeben, wird damit auch ein 
Zeichen für die Wichtigkeit von Softskills gesetzt. Die Studierenden reagieren auf 
diese Situation des annähernd permanent beurteilt Werdens mit einer, nach Ein-
schätzung des Autors, gesunden und arbeitsstrategisch sinnvollen Haltung. Sie er-
ledigen die Arbeiten, die gewichtet werden, freiwillige Aufträge oder Inhalte mit dem 
Label „nice to have“ fallen oft unter den Tisch. Dies hat, wie in allen oben gezeigten 
Beispielen angedeutet, zur Konsequenz, dass alle Beiträge, seien das nun Einträge 
im Lernjournal oder Forumsbeiträge beurteilt und „bepunktet“ werden.

Beratung und Coaching 
Neben der Beurteilung spielt die Beratung und Unterstützung der Studierenden 
eine zunehmend wichtige Rolle. Wenn Lern- und Arbeitstechniken thematisiert und 
reflektiert werden, heisst das auch, dass Dozierende hier Unterstützung und An-
regungen geben können und sollen. Abzuwarten bleibt, mit welchen Modellen diese 
Beratungstätigkeit realisiert werden kann, wenn, in Anlehnung an universitäre Ver-
hältnisse, die Gruppengrössen weiter ansteigen.

7 6 Die Meinung der Studierenden

Zum Schluss sollen diejenigen zu Wort kommen, welche die Zielgruppe der ganzen 
Überlegungen bilden. Im Rahmen einer kleinen Befragung, die per Mail durchgeführt 
wurde, sollten sich die Studierenden zu folgenden Fragen äussern:
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Wie beurteilt ihr im Rückblick die Arbeit mit dem Lernjournal, war das ärgerliche 1. 
Pflicht oder gewinnbringende Reflexion?

Einige Male musstet ihr zur Zusammenarbeit Stellung beziehen. Sind euch die-2. 
se Gespräche oder schriftlichen Rückmeldungen so in Erinnerung, dass sie 
die Zusammenarbeit verbessert oder zumindest geklärt haben oder waren sie 
wirkungslos?

Wenn ihr eine Aufgabe bearbeitet habt, habe ich zuweilen ein Peerfeedback ein-3. 
gefordert. Hat das euer Lernen vertieft oder war das eine „nutzlose Übung“

Gibt es etwas Positives oder Negatives, das euch in Bezug auf das E-Learning 4. 
besonders in Erinnerung ist?

Es ist klar, dass eine solch offen formulierte Befragung statistischen Kriterien nicht 
standhält. Zudem besuchen einzelne der befragten Studierenden weiterhin den Un-
terricht beim Autor, das heisst, dass einzelne auch „Schönwetterantworten“ geben 
könnten, die nicht gänzlich der effektiven Überzeugung entsprechen. 

Insgesamt haben 20 von 57 per Mail Befragten geantwortet. Die Tabelle gibt einen 
Überblick über den Grundtenor der Antworten, wobei zu beachten ist, dass nicht 
alle Fragen beantwortet wurden: 

1. Lernjournal lästige Pflicht 7 indifferent, 
positive und ne-
gative Aspekte

1 wichtig, lernun-
terstützend

12

2. Stellungnahme zur 
Zusammenarbeit 

unnötig, wir-
kungslos

1 indifferent 5 wichtig, hilf-
reich

12

3. Peerfeedback zu Le-
setext

nutzlos indifferent 1 wichtig, hat 
Lernen vertieft

16

4. Allgemeine Bemerkun-
gen, positiv

die Form eines Wikis finde ich super für die Arbeit, da man alles beisam-
men hat. Die Arbeit mit dem Wiki macht mir Spass.

… an sich eine gute Sache [E-learning, Anm. des Autors], … unbedingt 
weiterhin im Unterricht auf die Aufträge verweisen und mit den Studis 
die Chance geben Unklarheiten zu beseitigen …

Das E-Learning empfinde ich trotz grossem Zeitaufwand als etwas Span-
nendes. …

Mir bleibt vor allem die Freude am Gestalten der eigenen „Homepage“, 
wie sie wächst und man gemeinsam von zuhause aus etwas erstellen 
kann ohne miteinander zu reden! … [gemeint ist die Dokumentation mit 
Hilfe eines Wikis, Anm. des Autors]

… ich finde die Arbeit im E-Learning sehr gut. Zu Beginn hatte ich Mühe, 
mich zurechtzufinden. Aus heutiger Sicht kann ich jedoch sagen, dass 
mir das E-Learning sehr gefällt und gerne damit arbeite. Besonders das 
Wiki finde ich eine gute Idee, wenn man es einmal verstanden hat.

Mann musste nie viel Papierkram mit sich rumschleppen, sondern konn-
te eigentlich, wann immer man einen Computer mit Internetzugang vor 
sich hatte, weiterarbeiten.

Es war eine wertvolle Erfahrung und gab mir ein wenig einen grösseren 
Einblick in die Computerarbeit. Ich finde es als Lehrperson wichtig, dass 
man sich immer wieder anpassen kann. Merke aber auch bei mir selbst, 
dass ich zum Teil noch grossen Respekt davor habe. Aus dieser Sicht wa-
ren diese Präsentationen mit dem Computer für mich Sinnvoll auf einer 
anderen Ebene als TG.
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4. Allgemeine Bemerkun-
gen, kritisch

… Zeit, die man zu Hause vor dem PC verbringen musste etwas zu lang 
…

Die virtuellen Treffen fand ich sehr mühsam. Es war ein zu grosser 
Zeitaufwand für ein solch kurzes Treffen. [bezieht sich auf ein Online-
Meeting, Anm. des Autors]

zum schluss noch kritik: ich bin kein fan von e-learning an sich. ich fand 
es teilweise wirklich mühsam, mich nun auch noch im tg, also in einem 
eher ‚schaffigen‘ fach, an den pc setzen zu müssen, wo ich mich dann oft 
genervt hab, weil irgendwelche dinge einfach nicht geklappt haben. [sic]

Die Technik hat häufig nicht funktioniert.

mit der art des lernjournals, in diesem falle in der art eines ‚online-tage-
buches‘, konnte ich mich nicht anfreunden; es war mir zu ‚unpersönlich‘, 
alles auf diese weise festzuhalten, nicht von hand schreiben zu können 
etc. wenn mir etwas ‚durch die hand‘ geht, ist es näher bei mir und 
bringt mir daher auch mehr. [sic]

7 7 Fazit

Die Schulung sozialer Kompetenzen und die Förderung der Reflexionsfähigkeit mit E-
Learning sind möglich und sinnvoll, dies zeigen die beschriebenen Beispiele mit aus-
gewählten Beiträgen von Studierenden. Auffällig ist dabei die grosse Spannweite der 
Differenzierungsfähigkeit. Einzelne sind in der Lage, Gelerntes mit Inhalten aus der 
Praxis und aus anderen Fächern zu verknüpfen, Fachbegriffe kompetent einzusetzen 
und auf hohem Niveau zu diskutieren. Andere kämpfen mit den fachlichen Inhalten 
und sind sprachlich stark gefordert, wenn es um die Reflexion der Inhalte und der 
eigenen Arbeitsweise geht. Auf diese grossen Differenzen kann mit den individuellen 
Feedbackmöglichkeiten im E-Learning reagiert werden. Individuelle Förderung, aber 
auch klare Beurteilung ist möglich und gut belegbar. Dass dabei die Rolle der Dozie-
renden eine neue Facette erhält, ist offensichtlich. Die Institutionen sind gefordert, 
mit entsprechenden Arbeitszeitmodellen auf diesen Wandel zu reagieren. 

Die Rückmeldungen der Studierenden zeigt eine sehr hohe Zustimmung zur Aussa-
ge „Peerfeedback vertieft mein Lernen“, diese Arbeitsform wird als unterstützend, 
als Möglichkeit, neue Perspektiven wahr zu nehmen, aufgenommen. Nicht ganz 
so positiv aber immer noch mehrheitlich zustimmend wird das Feedback zur Zu-
sammenarbeit in Gruppen beurteilt. Oft wurde hier erwähnt, dass Offenheit in der 
Gruppe wichtig sei, dies müsse aber nicht speziell von Dozierendenseite gefördert 
werden.

Kritischer fällt die Einschätzung des Lernjournals aus. Dies liegt sicher daran, dass 
dieses reflexive Gefäss mit seiner regelmässigen Wiederholung anstrengend zu nut-
zen ist. Durchaus ernst zu nehmen sind Kritikpunkte wie „… ich schrieb oft, damit 
etwas geschrieben war …“ oder die fehlende Möglichkeit, mit Zeichnungen und grafi-
schen Darstellungen arbeiten zu können. Hier kann eine Optimierung des Auftrages 
für die Studierenden helfen, zudem wäre eine Verbesserung der Technik (Zeichen-
werkzeuge, einfache Möglichkeit, Bilder einzufügen) wertvoll.

Zum Schluss bleibt noch zu wünschen, dass mit einer vertieften und differenzier-
teren Analyse der Arbeitsweise und der Beiträge der Studierenden eine genauere 
Sicht auf die Arbeit mit diesen Werkzeigen der Hochschuldidaktik möglich wird. 
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 8 Innovative Lernszenarien an der KPH Wien/Krems.
Blended Learning im betreuten Selbststudium

Hildegard Urban-Woldron, KPH Wien/Krems

8 1 Zusammenfassung

Die europaweite Bologna-Reform setzt den Hochschulen neue Rahmenbedingungen; 
das „Selbststudium“ ist stärker in den Blickpunkt der Hochschuldidaktik gerückt. 
Durch die Orientierung am „workload“ und an den „learning outcomes“ der Stu-
dierenden verlagert sich der Fokus vom Lehren zum Lernen und hat einen Rollen-
wechsel aller am Lehr- und Lernprozess Beteiligten zur Folge. Zur Integration des 
betreuten Selbststudiums in das Ausbildungskonzept wurden von der Hochschuldi-
daktikgruppe an der KPH Wien/Krems im vergangenen Studienjahr Vorschläge für 
die Umsetzung erarbeitet und in Fortbildungsveranstaltungen sowie in Form von 
Beiträgen in den Hochschuldidaktik-Newslettern allen Lehrenden der Hochschule 
kommuniziert. Die vorliegenden Dokumentationen, Erfahrungsberichte und Diskussi-
onsbeiträge der Lehrenden werden nach einem Jahr Bachelorstudium an der KPH 
Wien/Krems evaluiert; mit dem Ziel erste Erfahrungen festzuhalten, auszuwerten 
und die Lehrenden anzuregen, die Selbststudien weiter kreativ zu planen und lern-
fördernd zu begleiten. Für einige Lehrenden gehört eLearning bereits zum Stan-
dardrepertoire didaktischer Möglichkeiten und so werden auch Lernplattformen als 
Arbeitsinstrument für die Begleitung der Studierenden genutzt. Bereits im ersten 
„Bachelor-Jahr“ wurden an der KPH Wien/Krems vielfältige Lernszenarien einge-
setzt. Erste Erfahrungen zeigen, dass eine gelungene Verzahnung des betreuten 
Selbststudiums mit der Präsenzlehre ein wichtiger Erfolgsfaktor ist. Daher muss 
der Planung der didaktischen und lernorganisatorischen Integration des Selbststu-
diums durch die Lehrenden hinreichend Beachtung geschenkt werden. Es müssen 
die Lernzielebenen, die im Selbststudium angestrebt werden, identifiziert werden; 
es muss geklärt werden, in welcher Beziehung Kontakt- und Selbststudium stehen 
und es müssen Lerncoachingformen und Interventionsebenen definiert werden. 
Exemplarisch werden ausgewählte Modelle des betreuten Selbststudiums und die 
Umsetzung der Lernbegleitung in Blended Learning-Szenarien aus dem Fach Physik 
berichtet. 

8 2 e-Bologna und die Integration von eLearning in der Hochschullehre

„e-Learning ist nur ein Teil von e-Bologna – aber ein wesentlicher“ (REIMANN, 2005b, S. 73)

Zentrale Umsetzungspunkte der Bologna-Richtlinie 1999 sind neben der Modula-
risierung des Studienangebotes und der Integration überfachlicher Kompetenzen 
u.a. die Ausrichtung der modularisierten Studiengangsgestaltung am so genannten 
„Workload“, den die Studierenden zur Erreichung des modulbezogenen Lernziels auf-
bringen müssen. Im Rahmen der europaweiten Umsetzung der Richtlinie von 1999 
konkretisierten sich schrittweise neue, zusätzliche Handlungsfelder, die unter dem 
Begriff e-Bologna zusammengefasst wurden und die die Handlungsmerkmale eines 
künftigen, virtuellen europäischen Bildungsraumes beschreiben. Dazu gehören z.B. 
(a) die Integration von Informations- und Kommunikationstechnologien und eLearning 
in die Hochschulbildung, (b) die Kompetenzverbesserung im Umgang mit digitalen 
Medien für Lehrende und Lernende und (c) Maßnahmen zur Qualitätssicherung und 
-verbesserung des Lehrens und Lernens (ANHALT, 2005). 
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Die nachhaltige Verankerung von eLearning Innovationen in der Hochschule erfor-
dert die Entwicklung von e-Kompetenz bei Lehrenden und eine innovative Lehr-Lern-
kultur (KERRES, 2007). Kompetenzentwicklung als wesentliche Bedingung für die 
nachhaltige Verankerung neuer Lernformen und -medien, bezieht sich zunächst auf 
Kenntnisse, Fertigkeiten und Einstellungen von Lehrenden zur Entwicklung, Einfüh-
rung und Nutzung innovativer Formen von eLearning in der Lehre. Die Chancen von 
eLearning für eine „bessere“ Lehre und die Erneuerung von Hochschule sind nur 
dann einzulösen, wenn sie an der Kompetenz der Einzelnen und der Organisation als 
Ganzes eine Basis finden (SCHULMEISTER, 2001). 

Zur Kompetenzentwicklung von eLearning nennt EULER (2005) drei inhaltliche 
Bereiche, die nach KERRES (2007) in dieser Weise ausgearbeitet und analysiert 
werden können: 

1. Didaktische Orientierungskompetenzen ermöglichen die Reflexion darüber, welche 
didaktischen Paradigmen und Grundprinzipien in technikgestützten Lernumge-
bungen eingesetzt werden können und welche Informations- und Kommunikati-
onsmedien pädagogisch sinnvoll und effektiv sind. 

2. Kompetenzen für den Einsatz von Informations- und Kommunikationsmedien be-
inhalten Kompetenzen für den zielgerichteten Einsatz von und im Umgang mit 
digitalen Technologien in Lehr-Lernprozessen. 

3. Kompetenzen für das didaktische Design mediengestützter Lernangebote bezie-
hen sich auf didaktische Methoden, die Auswahl und Sequenzierung von didakti-
schen Elementen in einer zeitlichen Struktur.

Computerkenntnisse stellen damit nach KERRES (2007) nur einen kleinen Teil der 
„e-Lehrkompetenz“ dar. 

REIMANN (2005a) zeigt anhand mehrerer Beispiele für Blended Learning in der 
Lehrerbildung, dass und wie mittels Einsatz digitaler Medien Lernumgebungen 
entwickelt werden können, die einen erkennbaren Mehrwert im Vergleich zu tra-
ditionellen Lehrveranstaltungen erzielen. In allen Beispielen wird deutlich, dass 
mehr Bedarfsorientierung und Individualisierung bei der Förderung und Begleitung 
von Lernprozessen einen hohen Stellenwert haben und durch den Einsatz digitaler 
Medien erweiterte Möglichkeiten zur Umsetzung erhalten. Mit der Bologna-Reform 
erweitern die Hochschulen ihre Kommunikationsabläufe über die physische Anwe-
senheit von Personen hinaus (VIGNOLI, 2008). Die gesamte Lernzeit für die Berech-
nung von Studienleistungen umfasst Präsenzstudium, begleitetes oder betreutes 
Selbststudium und individuelles Selbststudium. Sowohl die Lehrerausbildung als 
auch die Lehrerfortbildung können von den digitalen Medien profitieren, indem z. 
B. Präsenzzeiten, für die Lehrende vor Ort zur Verfügung stehen, anders und aus 
lernpsychologischer Sicht wirksamer genutzt werden können (REIMANN, 2005a). 
Durch den Einsatz von ICT erweitern sich auch die Strukturierungsmöglichkeiten 
zusammen mit den Zeitmodellen und den methodischen Umsetzungen der Lehre. 
Orts- und zeitunabhängiger Zugang zu vorstrukturierten Informationen sowie der 
gemeinsame Aufbau und Austausch von Wissen ermöglichen individualisierte Wege 
zum Erreichen der Lernziele (VIGNOLI, 2008).

8 3 Paradigmenwechsel von der Lehr- hin zur Lernerperspektive

Die Bologna-Richtlinien können einen Rahmen für die nachhaltige Integration von 
eLearning in den Hochschulen schaffen (BACHMANN, BREMER & CARSTENSEN, 
2005). In diesem Kontext wird verständlich, dass dem Thema Hochschuldidaktik 
verstärkte Aufmerksamkeit zukommt, wobei eLearning nur eine von mehreren Me-
thoden für die Implementierung innovativer Lehr- und Lernprozesse darstellt. 
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Die Arbeitsgruppe Hochschuldidaktik an der KPH Wien/Krems hat sich im vergan-
genen Studienjahr schwerpunktmäßig mit dem betreuten Selbststudium beschäf-
tigt. Insbesondere das begleitete Selbststudium, welches sich im Spannungsfeld von 
selbstgesteuertem und fremdgesteuertem Lernen bewegt, stellt Lehrende vor hohe 
didaktische Herausforderungen und bedeutet für Studierende eine anspruchsvolle 
Form des Studierens (PFÄFFLI, 2005). Selbststudium ist ein zentrales Element des 
Hochschulstudiums und verfolgt neben anspruchsvollen fachlichen Zielen auch über-
fachliche Ziele, wie z.B. die Förderung von Selbstlern-, Team- und Medienkompetenz. 
Das Selbststudium ist eine Form des Lehrens und Lernens, das die Studierenden 
weitgehend selbstständig in Gruppen oder alleine planen, durchführen und kontrol-
lieren. Sie werden dabei durch die Lehrenden unterstützt (WILBERS & ZELLWE-
GER, 2005). Selbstständige Studierformen implizieren ein Verständnis von Lernen 
als aktiven, eigenverantwortlichen und zielorientierten Prozess. Die begleiteten 
Selbststudien setzen ein selbstorganisiertes und selbstreguliertes Lernen sowie die 
darauf bezogene Instruktion voraus (WILDT, 2008). Neben einem Ressourcenma-
nagement sind kognitive und metakognitive Selbststeuerungsmechanismen für das 
Lernen bestimmend; der Erfolg der Lernprozesse wird damit durch die Studieren-
den selbst überwacht, reguliert und bewertet. Dabei kommt nach Einschätzung der 
Autorin der Initiierungsphase durch die Lehrenden als zentraler Erfolgsfaktor für 
gelingendes Selbststudium eine besondere Bedeutung zu; da das begleitete Selbst-
studium eine komplexe Interaktion darstellt, kann es nur gelingen, wenn Lehrende 
und Studierende sich aktiv beteiligen.

8 4 Rolle der Lehrenden

Das Lehren beinhaltet im begleiteten Selbststudium das Ermöglichen und Unter-
stützen von Lernprozessen. Die Lehraktivitäten reichen vom Auswählen und Emp-
fehlen von Lerninhalten, über das Festlegen von Lernbedingungen, das Kreieren von 
Lernszenarien, das Entwickeln von Lernmaterialien und -hilfen, das Informieren über 
Lernbedingungen, das Begleiten von Lernprozessen, das Moderieren von formativen 
Lernkontrollen und Standortbestimmungen bis zum Vornehmen von summativen 
Lernkontrollen und Evaluieren von Lernszenarien. Bei der didaktischen Gestaltung 
des betreuten Selbststudiums handelt es sich um eine komplexe Aufgabe. 

Nach LANDWEHR & MÜLLER (2006) lassen sich die Funktionen und Aufgaben der 
Lehrenden im begleiteten Selbststudium in fünf Lernbegleitungsaufgaben zusam-
menfassen: (1) Vorbereitungs- und Initiierungsphase, (2) Coaching, (3) Controlling, 
(4) Präsentationsphase und (5) Beurteilungs- und Feedbackphase. 

8 5 Potenziale digitaler Medien

„Die Potenziale digitaler Medien ergeben sich einerseits durch deren Merkmale und sind 
andrerseits durch deren spezifischen Einsatz bestimmt. Funktionen wie Distribution, Reprä-
sentation und Exploration von Information einerseits sowie Interaktivität, Kommunikation und 
Kooperation andrerseits machen die neuen Informations- und Kommunikationstechnologien zu 
einem mächtigen Werkzeug des Lernens.“ (REIMANN, 2005a, S. 73). 

Es lassen sich drei Nutzungskategorien unterscheiden, die mit dem Kategori-
sierungsmodell von BACK, SEUFERT und KRAMHÖLLER (vgl. Abb. 1) im Einklang 
stehen. Dabei werden verschiedene eLearning-Formen danach eingeteilt, welche 
Art von Technologie zum Einsatz kommt. Es werden distributive, interaktive und 
kollaborative Technologien unterschieden. Auf den beiden Achsen sind das Vorge-
hen (lehrerzentriert, lernerzentriert und teamzentriert) sowie die Ziele (Information 
vermitteln, Wissens- und Fertigkeitserwerb, Wissensteilung und Problemlösung) auf-
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getragen. Das Vorgehen bei Nutzung distribu-
tiver Technologien zum Lehren und Lernen ist 
entsprechend lehrerzentriert; das Ziel ist die 
Vermittlung von Informationen. Beim Einsatz 
von interaktiven Technologien ist das Vorgehen 
lernerzentriert, weil sich die Lernenden aktiv 
mit den angebotenen Inhalten auseinanderset-
zen und so Kenntnisse und Fertigkeiten erwer-
ben. Kolloborative Technologien ermöglichen 
Lernenden, dass sie sich virtuell austauschen 
und zusammenarbeiten. Damit wird team-
zentriertes Lernen sowie Wissensteilung und 
Problemlösen unterstützt. 

Die Organisation und Verteilung sowie auch 
der Austausch von Informationen kann zeit- 
und ortsunabhängig gestaltet werden. Zur 
Lenkung und Unterstützung individueller 
Lernprozesse eigenen sich Lernprogramme, 

Tests, Simulationen und Planspiele. Auch für Kommunikationsprozesse unter den 
Lernenden als auch zwischen Lernenden und Lehrenden sind entsprechende Tools 
verfügbar. 

8 6 Auf dem Weg zur didaktischen Planung

Basierend auf dem Studium der Literatur zum begleiteten Selbststudium und den 
Potenzialen digitaler Medien und auf dem Hintergrund eines konstruktivistischen 
Lernverständnisses wurden im vergangenen Studienjahr vier verschiedene Lernsze-
narien mit Studierenden aus dem Fach Physik geplant und umgesetzt. 

Als besonders bedeutsam wurde die Frage nach der Verzahnung von Kontakt- und 
Selbststudium angesehen. In Anlehnung an SCHUMACHER (2007) wurden vier 
verschiedene Modelle erprobt: (1) Das betreute Selbststudium dient der Nachberei-
tung bzw. der Vertiefung von Lerninhalten. (2) Studierende eignen sich im betreuten 
Selbststudium Wissen selbst an; dieses fließt in die kommende Präsenzveranstal-
tung ein. (3) Es werden im betreuten Selbststudium ergänzend zur Präsenzveran-
staltung Aufgaben bearbeitet, die ebenfalls in die nächste Präsenzveranstaltung 
eingebracht werden. (4) Im betreuten Selbststudium wird relativ unabhängig von 
den Inhalten der Präsenzveranstaltung eine eigene Projektaufgabe bearbeitet. 

Handlungsleitend waren die folgenden didaktischen und methodischen Leitfragen:

Welche Lernzielebenen sollen im Selbststudium angestrebt werden?•	
Wie sollen Kontakt- und betreutes Selbststudium miteinander verzahnt werden?•	
Sollen Wissensbereiche selbst erarbeitet und/oder angewandt bzw. bewertet •	
werden?
Geht es um die Vorbereitung, Nachbereitung, Vertiefung oder Wiederholung von •	
Lerninhalten?
Wie kann das betreute Selbststudium sinnvoll in das didaktische Gesamtkonzept •	
des Moduls integriert werden? 
Wie wird das Selbststudium gestaltet und betreut? •	
Wie werden die Studierenden schrittweise und sorgfältig in das Selbststudium •	
eingeführt?
Sollen die Studierenden einzeln, in Tandems oder in Gruppen arbeiten?•	
Welche überfachlichen Lernkompetenzen werden jeweils angestrebt?•	
Wie soll die Umsetzungspraxis evaluiert werden?•	

Abbildung 1: Technologiebasiertes Kategorisierungsmodell 
 (adaptiert nach BACK et al, 1998; 
 zit. in REIMANN, 2005a, S. 106)
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8 7 Reflexion und Ausblick

Die Rolle der Lernbegleitung wurde entlang der oben definierten Lernbegleitungs-
funktionen evaluiert. Neben einer kritischen Selbsteinschätzung wurde auch eine 
Studierendenbefragung durchgeführt. Das Selbststudium wird von den Studieren-
den als sinnvolle Studienkomponente wahrgenommen und erlebt. Sie beschreiben 
die Interventionen für ihr selbstständiges Lernen als förderlich und hilfreich und 
meinen auch, dass sie sehr viel selbst zustande gebracht haben und sind auch stolz 
darauf. Die Studierenden haben den Eindruck, dass die „viele Arbeit“, die sie im be-
gleiteten Selbststudium leisten, sinnvoll ist und schätzen vor allem die Verzahnung 
mit der Präsenzveranstaltung, wenn u. a. auf die aufgetretenen Schwierigkeiten ein-
gegangen wurde, oder man sich im Vorfeld auf die Präsenzveranstaltung bereits an-
hand der vorgegebenen Lernunterlagen einen Überblick verschaffen konnte. Obwohl 
die Studierenden auch die unabhängig von der Präsenzveranstaltung mitlaufende 
Projektaufgabe positiv bewerten und das Ergebnis durchaus ansprechend ist, muss 
festgehalten werden, dass die Bearbeitung der Aufgabe nicht wie vorgesehen über 
das ganze Semester verteilt wurde, sondern erst in den letzten beiden Wochen 
vor dem Abgabetermin erledigt wurde. Es handelte sich dabei um die eigenständige 
Erstellung eines Webquests für den Physik-Unterricht in der Hauptschule zu einem 
selbst gewählten Thema. Die Arbeitsergebnisse sollten von den Mitstudierenden 
bewertet und dann auch noch weiter verbessert werden. Die gesamte Kommuni-
kation erfolgte über ein Forum, in das auch die Lehrende eingebunden war. Dort 
sollten die Studierenden zu Beginn auch die Themen abstimmen; Vorgabe war, dass 
nicht zwei oder mehr Studierende dasselbe Thema bearbeiten. Aus der Sicht der 
Lehrenden war die Begleitung dieses Szenarios eher schwierig, da zu Beginn verab-
säumt wurde, entsprechende Fristen für eventuelle Teilaufgaben zu vereinbaren und 
das im Nachhinein nicht mehr zufriedenstellend gelang. Im Vergleich dazu waren die 
Begleitungen der anderen drei Szenarien aus der Sicht der Lehrenden problemloser, 
da die im Selbststudium bearbeiteten Inhalte sehr eng und vor allem zeitnah mit der 
Präsenzveranstaltung gekoppelt waren. 

Für die Planung künftiger Szenarien im betreuten Selbststudium liegt der Fokus auf 
der Verzahnung mit der Präsenzveranstaltung bzw. auf Überlegungen zur Moderati-
on wenig verzahnter Inhalte z.B. in Bezug auf Teilergebnisse und deren Kommunika-
tion an die Studierenden bereits zu Beginn des Semesters. 
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 9 Lerninteressen- und Teilnehmerorientierung als 
konstitutive Elemente einer Weiterbildung. 
Das Projekt „eTEACHiNG-Weiterbildung und Kompetenz-
netzwerk für Hochschullehrende des Landes 
Brandenburg“

Marlen Schumann 
Doreen Markert 
Jörg Hafer, Universität Potsdam

9 1 Veränderte Anforderungen für Lehrende

Die durch den „Bologna-Prozess“ angeregten Studienstrukturreformen, die damit 
verbundene Einführung von Bachelor- und Masterstudiengängen und parallel dazu 
die verstärkte Nutzung digitaler Medien üben einen tief greifenden und nachhaltigen 
Einfluss auf die Situation an den Hochschulen in der Bundesrepublik Deutschland 
aus. Im Hochschulbetrieb der Universität Potsdam wird dies z.B. durch die zuneh-
mende Verbreitung von online-gestützten Angeboten in Lehre und Forschung sicht-
bar.

Die Forderungen der Bologna-Erklärungen folgen dem Interesse, die Flexibilisierung 
der Studienstrukturen zu unterstützen und Möglichkeiten zum selbstorganisierten 
sowie lebenslangen Lernen zu schaffen. Die Bologna-Reform bringt die Forderung 
nach individualisierten und lernerzentrierten Lehransätzen mit sich, wobei wesent-
liche Variablen der Wandel der Lehrenden- und Lernendenrolle sowie die Orien-
tierung an teilnehmerorientierten Lehrformen (z.B. Kleingruppenarbeit, tutorielle 
Betreuung, Beratung, u. a.) sind.

Vor diesem Hintergrund bieten E-Learning-Anwendungen neben organisatorischen 
und technischen Möglichkeiten vor allem auf didaktischer Ebene Lösungsansätze, 
um auf die aktuellen Herausforderungen der Lehre zu antworten. E-Learning hält 
insbesondere neue Methoden zur Gestaltung kooperativer Lernprozesse und Unter-
stützung von Selbstlernphasen bereit.

9 2 Potenzial von Online-Unterstützung für individuelle Lernprozesse 

Lehrinhalte lassen sich schnell aktualisieren und bereitstellen, denn Digitale Medien 
ermöglichen die effiziente Verbreitung von Informationen und Ressourcen. Darüber 
hinaus stehen mit der rasant fortschreitenden Entwicklung der Informations- und 
Kommunikationstechnologien Werkzeuge, Dienste und Funktionalitäten bereit, die 
sich für die Umsetzung innovativer Lehr-Lernverhältnisse in besonderer Weise eig-
nen. Vor allem durch die netzbasierte, kooperative Erstellung und Analyse von Do-
kumenten sowie die Verwendung von Audio, Video und Animation eröffnen sich neue 
didaktische Gestaltungsräume. Positiv erweist sich auch die Einbindung und integ-
rierte Nutzung digitaler Ressourcen, wie beispielsweise Internetseiten, Bibliothek-
sangebote, Forschungsdokumentationen und digitale Werkzeuge (z.B. Suchmaschi-
nen, Index- und Katalogdienste). Der Einsatz von personalisierten Lernumgebungen 
sowie persönlichen Archiven und Dokumentationen eröffnet Möglichkeiten, durch 
gezielte Veröffentlichung und Vernetzung von Inhalten individuelle „Lernnetzwerke“ 
zu schaffen (Stichwort „E-Portfolios“). Das kann Studierenden helfen, den eigenen 
Lernweg zu dokumentieren und zu reflektieren (Ludwig, 2008). 
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Online-Unterstützung schafft eine größere Freiheit bei der Realisierung von individu-
ellen Lernstrategien und -geschwindigkeiten in kooperativen Lernzusammenhängen. 
Das Betreuungsverhältnis zwischen Studierenden und Lehrenden kann sich durch 
die Möglichkeit der zeit- und ortunabhängigen Kommunikation verbessern, nicht 
zuletzt, weil der virtuelle Raum den Präsenzraum verlängern kann und somit Ver-
ständigungsprozesse unterstützt werden können. Die Feststellung und Beurteilung 
des Lernfortschritts kann durch studienbegleitende Verfahren und kontinuierliche 
Rückkopplung mit Lehrenden und Studierenden online-gestützt vereinfacht werden. 
E-Learning unterstützt weiterhin die Entwicklung von Kompetenzen im Umgang mit 
digitalen, vernetzten Medien als Basistechnologien beruflicher Tätigkeit (Stichwort 
„Förderung der Berufsfähigkeit“).

Der Erfolg von E-Learning-Szenarien steht und fällt jedoch mit den Lehrenden, die 
den gestalterischen Spielraum digitaler Medien nutzen und effektiv sowie didaktisch 
sinnvoll in ihr Lehrhandeln einbinden können. Wesentlich ist hierbei die Reflexion der 
eigenen Rolle in Lehr-Lern-Arrangements. Mittels digitaler Medien können zeit- und 
ortsunabhängige Lehr- und Beratungsangebote gemacht werden. Das bedeutet für 
Lehrende eine umfassende Neudefinition ihrer Rolle, sie werden als E-Teacher zu 
Beratern und Begleitern von Lern- und Arbeitsprozessen.

9 3 E-Teacher als Berater und Begleiter mit dem Ziel Lern- 
und Arbeitsprozesse zu unterstützen

Für Lehrende bedeuten diese zuvor beschriebenen Entwicklungen deutlich ver-
änderte Anforderungen. Die Aufgaben von Lehrenden bewegen sich weg von der 
bloßen Vermittlung von Wissen, hin zur Gestaltung von Prozessen, zur Begleitung, 
Beratung und Unterstützung von Studierenden. Dementsprechend wird eine Verän-
derung des Selbstverständnisses als Lehrende/r angestoßen. Lehrende sind auf-
gefordert, eine große Zahl von Prüfungen abzunehmen, Schlüsselkompetenzen zu 
fördern, selbstorganisiertes Lernen anzuregen, Mobilitätsstudierende zu betreuen 
und in der Lehre mit anderen Universitäten zusammen zu arbeiten. In den letzten 
Jahren wurden zahlreiche Modelle und Konzepte entwickelt, die versuchen die 
Rollen, Aufgaben und Tätigkeitsbereiche von Lehrenden im Zusammenhang mit der 
zunehmenden Anwendung digitaler Medien zu skizzieren, zu systematisieren bezie-
hungsweise zu kategorisieren. Bett & Gaiser (2004) beispielsweise beschreiben vier 
unterschiedliche Rollen von „E-Moderatoren“: 1. organisatorisch-administrative, 2. 
motivational-emotionale, 3. inhaltliche und 4. didaktisch-vermittelnde Rolle. 

Aus dem Potenzial von Internettechnologien zur Gestaltung moderner Lehr-Lernsze-
narien ergibt sich für Lehrende, dass sie neben fachdidaktischen Kompetenzen ver-
stärkt auch mediendidaktische Kompetenzen im Hinblick auf den sicheren Umgang 
mit dem Computer und dem Einsatz digitaler Medien in der Lehre benötigen.

Die Selbststudiums-Anteile in Bachelor- und Masterstudiengängen sind deutlich 
erhöht, wonach die Onlinebetreuung selbstgesteuerter Lernprozesse eine sehr gute 
Möglichkeit darstellt, Lernende angemessen zu unterstützen. Grundlage für die 
sinnvolle Nutzung von E-Learning, wie auch für die Verbesserung der Qualität von 
Lehre und Studium insgesamt, ist eine konsequente Beachtung der Perspektive des 
Lernens im Zuge der Gestaltung von Lehrhandeln. Folgende Fragen sind hier u.a. re-
levant: Woher weiß man, an welcher Stelle Lernende Unterstützung benötigen oder 
verlangen? Was kann man als Berater und Begleiter von Lernenden im virtuellen 
Raum tun, um Lern- und Arbeitsprozesse zu unterstützen? Wenn Lerninteressen 
(vgl. Ludwig, 2004) Grundlage und Ausgangspunkt für das Heranziehen von Online-
Unterstützung sind, wie kann man diese erfassen?
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9 4 Projekt „eTEACHiNG-Weiterbildung und Kompetenznetzwerk 
für Hochschullehrende des Landes Brandenburg“

Ein wesentliches Element bei der Einführung von E-Learning stellt zweifellos die 
Kompetenzentwicklung von Lehrenden dar. Dabei stellt sich die Frage, wie geeigne-
te Qualifizierungsansätze zur Aus- und Weiterbildung von Dozierenden zu gestalten 
sind, um die Lehrenden dazu zu befähigen, E-Learning didaktisch sinnvoll in ihr Lehr-
handeln einzubinden.

Um die Implementierung von Online-Unterstützung umfassend und dauerhaft zu 
verwirklichen, wird an der Universität Potsdam verstärkt an mediendidaktischen 
Modellen und der entsprechenden Kompetenzentwicklung auf Seiten der Hoch-
schulangestellten gearbeitet – ein wesentlicher Erfolgsfaktor für die Einführung und 
innovative Etablierung von E-Learning. 

Das aktuelle Projekt „eTEACHiNG-Weiterbildung und Kompetenznetzwerk für Hoch-
schullehrende des Landes Brandenburg“1 der Arbeitsgruppe eLEARNiNG der Univer-
sität Potsdam beinhaltet dementsprechend ein Weiterbildungsangebot für Lehrende 
und den Aufbau eines Netzwerkes von E-Teachern in Brandenburg (Stichwort: 
„Community of Practice“). Ziele des eTEACHiNG-Projektes, das zum 1. April 2008 
begonnen hat, sind 1. die Vermittlung einer didaktisch sinnvollen, lerneffektiven und 
angemessenen Nutzung moderner Informations- und Kommunikationstechnologien 
in der Lehre, 2. die Weiterentwicklung von mediendidaktischen Einsatzmodellen hin 
zu zukunftsorientierten Lehr-Lernszenarien, sowie 3. eine kompetenzvermittelnde, 
fächerübergreifende Lehre zur Entwicklung der Beschäftigungsfähigkeit der Studie-
renden. 

Die Weiterbildung erfolgt vor dem Hintergrund der veränderten Anforderungen an 
Lehrende und Studierende im Rahmen der Einführung von Bachelor- und Master-
studiengängen. Kernthema des Angebotes ist der didaktisch begründete Einsatz 
digitaler Medien zur Unterstützung von Lehren und Lernen. Die Teilnehmer/-innen 
sollen befähigt werden, digitale Medien zur Gestaltung moderner Lehrveranstaltun-
gen einschließlich kooperativer sowie selbstorganisierter Lehr-Lern-Settings einzu-
setzen und damit verbundene organisatorische und technische Aufgaben zu lösen. 
Der eigene, durch fachspezifische Charakteristika gekennzeichnete Arbeitsbereich 
der Teilnehmer/-innen stellt dabei den Ausgangspunkt dar. Ein wesentliches Ergeb-
nis, das im Rahmen der Weiterbildung erarbeitet wird, ist ein didaktisches Konzept 
für eine konkrete online-gestützte Lehrveranstaltung (bzw. ggf. auch für alternative 
E-Teaching-Szenarien, z.B. Projekte, Kolloquien etc.), das unmittelbar im Zusammen-
hang mit den Aufgaben und Anforderungen innerhalb des Arbeitsfeldes der einzel-
nen Teilnehmer/-innen steht.

Das Projekt ist zunächst für drei Jahre geplant und wird aus Mitteln des Europäi-
schen Sozialfonds (ESF) gefördert. In diesem Rahmen wird zu jedem Semester ein 
Weiterbildungsdurchgang angeboten. Zielgruppe der eTEACHiNG-Weiterbildung sind 
Lehrende an Hochschulen im Land Brandenburg, dazu gehören drei Universitäten 
und fünf Fachhochschulen sowie die Hochschule für Film und Fernsehen „Konrad 
Wolf“ in Potsdam. Insbesondere Mitarbeiter/-innen mit befristeten Arbeitsver-
trägen soll damit die Möglichkeit einer umfassenden Berufsqualifizierung gegeben 
werden. Die Weiterbildung schließt mit dem „eTEACHiNG-Zertifikat für Hochschulleh-
rende in Brandenburg“ ab.

Im Rahmen des ESF-Projektes wird darüber hinaus der Aufbau eines fachlichen und 
medienpädagogischen Netzwerkes für die weitere Arbeit der Teilnehmer/-innen un-
terstützt. Das eTEACHiNG-Projekt zielt auf die Verbesserung der Qualität der Lehre 
und der Studienbedingungen für Studierende an brandenburgischen Hochschulen. 

1 Weitere Informationen erhalten Sie unter: http://www.uni-potsdam.de/agelearning/eteaching/
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Der vorliegende Text beschreibt im Nachfolgenden anhand von ausgewählten As-
pekten die Umsetzung des subjektwissenschaftlich orientierten Weiterbildungs-
konzeptes (Ludwig, 2003), das die aktuelle Grundlage der Weiterbildungsangebote 
darstellt. Es resultiert aus mehrjähriger Erfahrung und kontinuierlicher Weiterent-
wicklung in Bezug auf die Qualifizierung von Hochschullehrenden im Bereich „E-
Teaching“ (siehe auch Pkt. 5).

„Didaktischer Doppeldecker“

Lerninteressen und Teilnehmer/-innenorientierung sind innovative und konstitutive 
Elemente des Weiterbildungsangebotes. Wie jede pädagogische Weiterbildung stellt 
das Konzept einen „didaktischen Doppeldecker“ dar: E-Teaching ist sowohl Inhalt 
als auch Form der Weiterbildung. Die Auseinandersetzung mit dem Thema erfolgt 
im Rahmen eines Blended-Learning-Szenarios, so dass sich die Teilnehmer/-innen 
selbst als Lernende in einem online-gestützten Lehr-Lern-Setting erleben können. 
Auf diese Weise ist die zunächst abstrakte Beschäftigung mit Fragestellungen aus 
dem Bereich „E-Teaching“ eng geknüpft an die praktische Umsetzung von E-Teaching-
Szenarien, die mittels entsprechender Aufgabenstellungen für das Arbeitsfeld 
Hochschullehre entwickelt werden. Die Projektleitenden sind selbst in die Rolle von 
E-Teachern/E-Moderatoren/E-Beratern versetzt, um mit zukünftigen E-Teachern 
wesentliche arbeits- und lernprozessunterstützende Gestaltungsmöglichkeiten zu 
besprechen und zu analysieren. 

Inhaltliche Schwerpunkte

In der Weiterbildung werden Möglichkeiten zur Gestaltung von E-Learning-Szenarien 
vorgestellt, erprobt, analysiert und diskutiert. Nach Klärung der Frage, welche 
Methode passt zu mir als Lehrende/r bzw. zu meinen Lehrsettings (Rollendifferen-
zierung), werden Themenbereiche wie Begleitung und Unterstützung von Selbst-
studienanteilen/ Selbstlernphasen, Kooperatives Lernen, studienbegleitende Prü-
fungen (z.B. Lerntagebuch, Peer-Review-Verfahren), Beratung im virtuellen Raum, 
Verbesserung von Betreuungsverhältnissen, Vermittlung von Schlüsselkompetenzen 
(Vorbereitung auf moderne, virtuelle Kommunikations- und Arbeitsformen, Medien-
nutzungskompetenz, Berufsfähigkeit etc.) wesentlich.

Je nach Interessenlage und Handlungsfeldern der Teilnehmer/-innen werden einzel-
ne Themen verstärkt bearbeitet bzw. das Spektrum wird um weitere Fragestellun-
gen erweitert. Im Rahmen der Weiterbildung werden die nachfolgenden inhaltlichen 
Schwerpunkte angeboten:

Hochschuldidaktische Grundlagen im Hinblick auf einen sinnvollen/effektiven Ein-•	
satz digitaler Medien im Rahmen der Hochschullehre
Mediendidaktische Kompetenzvermittlung zur Planung und Gestaltung von com-•	
putergestützten Lehrveranstaltungen, Forschungsprogrammen, Netzwerken 
u.ä.
Methoden zur Gestaltung virtueller Kommunikation und Kooperation•	
Sicherer Umgang mit ausgewählten E-Learning-Werkzeugen (1) zur Organisation •	
von Lehrveranstaltungen und Materialienbereitstellung sowie (2) zur Gestaltung 
von virtuellen Lehr- und Forschungsszenarien (z.B. mittels Online-Foren, Wiki, 
Blog, ePortfolio etc.)
Good-Practice-Beispiele als Ideenfundus/Inspiration für den eigenen vielgestalti-•	
gen Handlungsbereich einer/s Lehrenden
Grundkenntnisse im Medien- und Urheberrecht•	
Grundlagen im Projektmanagement zur umfassenden Implementierung von E-•	
Learning in Lehre/Forschung
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Im Rahmen der Weiterbildung werden Gastdozenten zu Präsenzveranstaltungen 
eingeladen, die als Experten ausgewählte Themengebiete Vorträge und Workshops 
gestalten.

Lerninteressen und Teilnehmer/-innenorientierung als konstitutive Elemente 
eines subjektwissenschaftlich begründeten Konzeptes

Die Lerninteressen und ggf. Handlungsproblematiken (vgl. Ludwig, 2004) der 
Weiterbildungsteilnehmer/-innen bilden die Grundlage für die inhaltliche Gestaltung 
der Weiterbildung. Das bedeutet, dass sich die Themenwahl sowie die Bearbei-
tungsintensität einzelner, für E-Learning relevanter Aspekte an den Erwartungen 
und spezifischen Fragen der Teilnehmer/-innen orientieren. 

Die Teilnehmer/-innen werden in ihrer Rolle als Lernende in einer computerba-
sierten Lehr-Lern-Umgebung während der Weiterbildung mit potenziellen Schwie-
rigkeiten und Problemen konfrontiert, deren Bearbeitung später in eigenen Lehr-
veranstaltungen erfolgsrelevant sein können (Rollen- und Perspektivenwechsel: 
Lehrende/r – Lernende/r). Somit sind sie aufgefordert, die möglichen Methoden zu 
reflektieren. 

Im Rahmen der Bearbeitung einzelner Themen der Weiterbildung werden individu-
elle Problemstellungen definiert und konkrete Konzepte zur Umsetzung im realen 
Arbeitsumfeld der Teilnehmer/-innen entwickelt. Der Vergleich unterschiedlicher 
Problemstellungen und Lösungsansätze aufgrund der unterschiedlichen Handlungs-
bereiche der Teilnehmer/-innen spielt eine wesentliche Rolle und wirkt in seiner Viel-
falt erfahrungsgemäß bereichernd für die Teilnehmer/-innen. Darüber hinaus dienen 
auch Expertengespräche und die Präsentationen von Good-Practice-Beispielen der 
Inspiration und Ideenfindung. 

Die Lerninteressen der Teilnehmer/-innen werden mit Hilfe von Rückmeldeschleifen, 
dem Peer-Review-Verfahren sowie stetiger Reflektion des eigenen Lernprozesses 
(Schreiben eines „Lernprozessbegleiters“) in Erfahrung gebracht. Der fortwährende 
Bezug zum spezifischen Fachbereich (Bearbeitung einer eigenen Fallskizze/ bzw. 
Handlungsproblematik, spannende selbstgewählte Fragestellung etc.) ermöglicht, 
dass die Inhalte der Weiterbildung sofort in eigene Lehr-Lern-Settings gedacht wer-
den können. Die Weiterbildungsteilnehmer/-innen entwickeln im Verlauf der Veran-
staltungen ein eigenes E-Teaching-Szenario, das auf ihren individuellen Tätigkeitsbe-
reich zugeschnitten ist. Individuelle Protokolle, kleinere Übungen, (Selbst-)Tests sind 
weitere Möglichkeiten, um teilnehmer/-innenorientiert vorzugehen und somit die 
Lerninteressen in die konzeptionelle Gestaltung des Lehrhandelns einzubeziehen.

Hinter dieser konzeptionellen Ausrichtung der hochschuldidaktischen Weiterbildung 
steht der Anspruch, dass die Lehrenden ihr Lehrhandeln, ihre didaktischen Konzep-
te bewusst überdenken und die Inhalte der Weiterbildung entsprechend reflektie-
ren. Die jeweiligen Ziele einzelner Lehrveranstaltungen bilden dabei einen wichtigen 
Referenzpunkt. Das heißt auch, dass E-Learning nur dann Anwendung findet, wenn 
der Einsatz didaktisch begründet werden kann und im Hinblick auf das Ziel, die Quali-
tät der Lehre zu verbessern, sinnvoll erscheint. 

Wenn man lehrt, muss man lernen und entdecken, was „auf der anderen Seite“, 
bei den Lernenden, passiert. Als Lehrende/r möchte man wissen: Was geht in 
den Köpfen der Lernenden vor? Was wurde verstanden, von dem was besprochen 
wurde? Nur wenn man als Lehrende/r Rückmeldungen erhält und etwas über 
Lernschwierigkeiten und Lernproblematiken erfährt, kann man zielgerichtete Unter-
stützung anbieten. Zentrales Ziel der Weiterbildung ist es demnach, die Lehrenden 
für Lernunterstützung zu sensibilisieren. Zu prüfen gilt es von vornherein: Was sind 
die individuellen Probleme der Lehrenden? Sind diese Probleme überhaupt mit Hilfe 
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von Online-Unterstützung zu lösen oder handelt es sich um allgemeine didaktische 
Probleme? 

Ziel einer teilnehmerorientierten und interessengeleiteten Weiterbildung ist es vor 
allem, den Interessen und Vorstellungen sowie den Erwartungen der Weiterbil-
dungsteilnehmer zu folgen, um Lernprozesse anregen und zielgerichtet begleiten 
zu können. Dabei ist es sinnvoll, an konkreten Handlungsproblematiken anzusetzen 
sowie arbeitsbereichspezifische Lernprozesse anzuregen, systematisch zu begleiten 
und zu reflektieren.

Praxisorientiertes Vermittlungskonzept

In der Weiterbildung wird ein praxisorientiertes Vermittlungskonzept verfolgt. Aus-
gehend von den individuellen Kompetenzen der Teilnehmer/-innen und den besonde-
ren Anforderungen in ihrem Arbeitsbereich in der Hochschule, steht die Entwick-
lung und Umsetzung eigener Vorhaben im Mittelpunkt. 

Wie oben bereits erwähnt, wird die Weiterbil-
dung als Blended-Learning-Szenario realisiert, 
d.h. im Wechsel von Präsenzterminen und 
betreuten Online-Phasen mit Aktivitäten im 
virtuellen Raum, die zum Teil in selbstgesteu-
erten Lerngruppen stattfinden. Zur online-
gestützten Begleitung der Weiterbildung wird 
die E-Learning-Plattform Moodle genutzt. Die 
Weiterbildung umfasst insgesamt fünf Prä-
senztermine und dazwischen liegenden Online-
Phasen von durchschnittlich zwei Wochen. Die 

Präsenztermine dienen vorrangig der Einführung in ein neues Themengebiet, der 
Auswertung der vorangegangenen Online-Phase sowie der persönlichen Kontaktpfle-
ge zwischen den Teilnehmer/-innen. Die Online-Phasen beinhalten meist Übungsauf-
gaben zur individuellen oder gemeinsamen Bearbeitung in kleineren Gruppen, um 
die Inhalte der Präsenztermine praktisch umsetzen und vertiefen zu können. Dabei 
werden die Teilnehmer/-innen online betreut, in der Regel durch die Moderation der 
Diskussionsforen, aber auch per E-Mail-Kontakt, Sprechzeiten im Chat und persönli-
che Beratung. Die tutorielle Online-Betreuung der Teilnehmenden durch die Arbeits-
gruppe eLEARNiNG wird im Rahmen der anschließenden Netzwerkaktivitäten bei 
Bedarf weitergeführt.

9 5 Zusammenfassung und ausgewählte Erfahrungen

Die Bearbeitung hochschuldidaktischer Fragen mit dem besonderen Fokus auf der 
effektiven Integration digitaler Medien in Lehre und Forschung steht im Mittelpunkt 
der eTEACHiNG-Weiterbildung. Die Teilnehmer/-innen werden befähigt, Computer- 
und Internetanwendungen angemessen und sinnvoll in ihrem eigenen Tätigkeitsfeld 
einzusetzen. Es werden auch weitergreifende Inhalte berücksichtigt, wie z.B. E-Lear-
ning in Organisationen und Unternehmen, Medien- und Urheberrecht sowie Projekt-
management. 

Zusammengefasst geht es bei der eTEACHiNG-Weiterbildung um die Vermittlung 
einer didaktisch sinnvollen, lerneffektiven und angemessenen Nutzung moderner 
Informations- und Kommunikationstechnologien in der Lehre, die Weiterentwicklung 
von mediendidaktischen Einsatzmodellen hin zu zukunftsorientierten Lehr-Lernszena-
rien, sowie eine kompetenzvermittelnde, fächerübergreifende Lehre zur Entwicklung 
der Beschäftigungsfähigkeit der Studierenden (Ludwig, 2008).

Abbildung 1: Konzept der eTEACHiNG-Weiterbildung
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Das hier vorgestellte Projekt resultiert aus umfassenden Weiterbildungsaktivitäten 
der Universität Potsdam im Bereich E-Teaching, die bereits mit einem Pilotprojekt 
zur Ausbildung von „Teletutor/-innen“ im Jahr 2005 begonnen haben. Evaluationser-
gebnisse, Gespräche mit Qualifizierten und persönliche Erfahrungen der Projektlei-
tenden zeigen, dass es ausgesprochen sinnvoll ist, die Teilnehmenden von Weiter-
bildungsangeboten mit ihren fachspezifischen Arbeitsaufgaben und Anforderungen 
sowie individuellen Interessen und Handlungsproblematiken in den Mittelpunkt zu 
stellen, so dass die Weiterbildungsinhalte weitgehend davon bestimmt sind, bezie-
hungsweise ausgehend davon zentrale Themen im Bereich E-Teaching erarbeitet 
und diskutiert werden. Erfahrungsgemäß ermöglicht eine derartige Vorgehensweise 
einen sehr guten Zugang zu den tatsächlichen Problemstellungen und Handlungs-
problematiken der Weiterbildungsteilnehmer/-innen. Die Vielfalt der individuellen 
Fragestellungen wird von den Teilnehmer/-innen als ausgesprochen bereichernd und 
förderlich empfunden. Die direkt zu Beginn der Weiterbildung gestellte Aufgabe, den 
eigenen Tätigkeitsbereich darzustellen und im weiteren Verlauf fortlaufend einzu-
binden, unterstützt offenbar das Empfinden, direkt in das Weiterbildungsvorhaben 
eingebunden zu sein, sich angesprochen zu fühlen und an den eigenen, spezifischen 
Fragestellungen ansetzen zu können. Entsprechend sind die Weiterbildungsver-
anstaltungen in der Regel von Beginn an durch einen angenehmen (Erfahrungs-)
Austausch und eine rege Diskussionskultur geprägt. 

Die Erfahrungen zeigen, dass E-Learning zwar keine Zeitersparnis mit sich bringt, je-
doch einen wesentlich besseren Einblick in individuelle und kooperative Lernstrategi-
en sowie Lern- und Arbeitsprozesse bietet. Als Lehrende/r hat man die Möglichkeit, 
Lernende zu begleiten, besser zu unterstützen und gegebenenfalls an den richtigen 
Stellen Hinweise zu geben. Durch die Verlängerung der Präsenzzeit in den virtuel-
len Raum hinein kann man gerade in größeren Gruppen beobachten, wie Lernende 
häufiger als selbsttätige Individuen aktiv werden. Es besteht die Chance, an Hand-
lungsproblematiken anzuknüpfen oder Themen und Diskussionen, die in Präsenz 
begonnen wurden, im virtuellen Raum weiterzuführen. 

Die vorangegangene Darstellung zeigt einige wesentliche positive Aspekte der 
Durchführung dieses Weiterbildungsprojektes auf. Wichtig ist jedoch zu bedenken, 
dass die konzeptionelle Umsetzung auch eine große Herausforderung im Hinblick auf 
die Durchführung der Weiterbildung darstellt, diese mit einem hohen (Betreuungs-)
Aufwand verbunden ist und die Erwartungen zur Betreuung und individuellen Rück-
meldung auf Seiten der Lernenden schnell steigen können. 
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 10 Wikis als kollaborative Lernform 
in der universitären Lehre

Elisabeth Katzlinger, Johannes Kepler Universität Linz

10 1 Zusammenfassung

Im folgendem wird ein Erfahrungsbericht über die Erstellung von Wikis als kollabo-
rative Lernform in der universitären Lehre dargestellt. Die Lehrinhalte umfassen 
die Grundlagen der Informations- und Kommunikationstechnik im wirtschaftswis-
senschaftlichen Kontext unter anderem die Themen E-Collaboration und Web 2.0. 
Es war in der Lehrveranstaltungsplanung nahe liegend, das Thema zur Methode zu 
machen. Die Studierenden erstellten im Rahmen der Lehrveranstaltung einen Wiki 
zu einem Dienst des Web 2.0 wie beispielsweise Weblogs, Social Networking oder 
Technorati. In einer weiteren Aufgabenstellung wurden die Studierenden angehalten, 
mit elektronischen Medien miteinender zu kommunizieren und so ihre Zusammen-
arbeit zu organisieren. Die Studierenden protokollierten ihre Interaktionen, auch die 
Misserfolge bei der Verwendung der unterschiedlichen Kollaborationsmedien. Am 
Ende erstellten die Studierenden einen persönlichen Kommentar über die Zusam-
menarbeit und die Lernerfolge.

10 2 Einleitung

Die mediendidaktische Diskussion wurde im vergangenen Jahrzehnt durch konstruk-
tivistische Ansätze stark dominiert. Zentral für konstruktive Lernmethoden ist dabei 
die Konzeptualisierung von Wissen. Wissen wird nicht als unmittelbares Ergebnis 
einer Wissensübertragung innerhalb eines Lehrprozesses gesehen, sondern wird 
vom Lernenden eigenständig konstruiert. Der Konstruktivismus stellt den Lernen-
den in den Mittelpunkt der Theoriebildung und hebt die Vorstellung der prinzipiellen 
Steuerbarkeit des Lernens von außen auf. 

Der Grundgedanke des kollaborativen Lernens beruht darauf, dass Wissen nicht 
als statischer Inhalt, sondern als konstruktiver Prozess gesehen wird. Im Diskurs 
werden die Inhalte gemeinsam weiterentwickelt und miteinander vernetzt. Kollabo-
ratives Arbeiten erleichtert die gemeinsame Wissenskonstruktion, stellt aber an die 
Lernenden hohe Anforderungen. Die Kollaboration ist dadurch gekennzeichnet, dass 
es ein gemeinsames Ziel gibt. Das Interesse aller Beteiligten am Gesamtergebnis 
– im vorliegenden Fall die Erstellung eines Wikis – muss vorhanden sein, auch wenn 
auf dem Weg dorthin Konflikte auftreten können. Die Beteiligten steuern zur Errei-
chung des gemeinsamen Zieles bzw. einer gemeinsamen Aufgabe ihre Kenntnisse, 
Fähigkeiten und Arbeitszeiten bei. Die Grundlage der Zusammenarbeit beim kolla-
borativen Lernen ist, dass die Akteure gleichberechtigt sind. Rechte, Pflichten und 
Aufgaben ergeben sich dynamisch aus dem Arbeitsprozess heraus. (Schmalz 2007) 

Web 2.0-Dienste wie Wikis und Weblogs können dem konstruktivistischen Lernen 
zugeordnet werden. Sie unterstützen die aktive Wissenskonstruktion und fördern 
den selbstgesteuerten Lernprozess. Durch die Interaktion wird ein gemeinsames 
und ein von einander Lernen möglich. Die Situationsgebundenheit von Lernen spielt 
im Konstruktivismus eine bedeutende Rolle. Gräsel et al (1997) betonen vor allem 
aktives Lernen, welches situations- und kontextgebunden sowie selbstgesteuert ist.
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Kollaboration zeichnet sich hier dadurch aus, dass mehrere Lernende zusammen 
und voneinander lernen, indem sie ein gemeinsames Dokument bearbeiten. Das 
bedeutet aber auch, dass gelegentliche Kompromissfindung und Abstimmung not-
wendig sind. Vor allem bei wenig strukturierten Aufgaben erweist sich der Diskussi-
onsprozess oft mühsam.

Für die organisatorischen Probleme, die sich aus dem gleichzeitigen und konkurrie-
renden Zugriff auf Ressourcen, wie beispielsweise auf eine Seite des Wikis, erge-
ben, bietet die Wiki-Software technische Lösungen in Form von Sperrmechanismen 
und Versionskontrolle. Eine Seite kann nur von einem Benutzer geändert werden, 
die anderen Benutzer haben gleichzeitig nur Leserechte. Die Versionskontrolle ist 
für das kollaborative Arbeiten besonders wichtig. Es ermöglicht auf der einen Seite 
die getätigten Änderungen zu veranschaulichen. Auf der anderen Seite kann auch 
der Entstehungsprozess nachvollzogen werden. Die alten Versionen werden in einer 
„History“ gespeichert. So können Änderungen einfach nach verfolgt werden. Damit 
kann auch der Prozess der Wissensgenerierung sichtbar gemacht werden. Die 
Wiki-Seite spiegelt den aktuellen Stand der Kooperation wieder.

Um sich in die Arbeit der Community einzubringen, müssen die Beteiligten die im 
Projekt üblichen Regeln, Normen, Praktiken und den Umgang mit dem Werkzeug 
Wiki erlernen. Es entwickelt sich eine wiki-spezifische Kulturtechnik. (Koenig et al, 
2007)

Der Einsatz von Wikis bietet eine Fülle von Möglichkeiten, Lernprozesse von Ein-
zelnen insbesondere auch von Teams zu fördern. Sie sind kostengünstige, relativ 
einfach zu bedienende Werkzeuge, die flexibel im Universitätskontext eingesetzt 
werden können.

10 3 Lernspirale nach Kolb

Ein anderer Zugang, die Lernprozesse bei der Erstellung von Wikis zu untersu-
chen, ist das erfahrungsorientierte Lernmodell von Kolb (Kolb 1984, Kolb et al. 
1995). Kolb entwickelte seinen Lernzyklus für die Erwachsenenbildung, vor allem 
im Managementbereich. Durch das Wissen über die verschiedenen Lernstile ver-
bessert sich die Zusammenarbeit in Teams und bei Konflikten (Staemmler 2006). 
Sein Modell sieht Lernen als Zusammenspiel mehrerer Teiltätigkeiten, wie etwa die 
konkrete und direkte Auseinandersetzung der Lernenden mit einem authentischen 
Lerngegenstand, die Reflexion, der Ausbau des persönlichen Wissensnetzes durch 
abstrakte Begriffsbildung und die Anwendung dieses theoretischen Wissens bei 
der Planung weiterer, konkreter Auseinandersetzungen mit demselben oder einem 
anderen Lerngegenstand. Diese vier Elemente sind Teil einer Lernspirale

Kolb versteht Lernen als fortlaufenden Prozess, der auf Erfahrung beruht. Eine 
Dimension umfasst, wie wir neue Informationen aufnehmen: durch sinnliche Wahr-
nehmung vs. Denken. Die andere Dimension umfasst, wie wir Informationen ver-
arbeiten: durch aktives Experimentieren vs. Reflektierendes Beobachten. Das von 
Kolb entwickelte Untersuchungsinstrument zur Operationalisierung von Individuellen 
Lernstilen LSI (Learning Style Inventory), basiert auf der Grundtheorie des experi-
mental Learnings EBLS (experimental based learning system) (Kolb 1984). 

EBLS stellt ein Modell zur Verfügung, in welchem nicht alleinig das Individuum im 
Lernprozess beobachtet wird, sondern seine Interaktion mit den verschiedensten 
Lernumgebungen. Der unter Abbildung 1 aufgezeichnete Zyklus veranschaulicht 
den Kreislauf des experimental learning systems. Hierbei wird aus einer konkreten 
Erfahrung eine Reflexion erzeugt, welche zu künftigen Konzepten führt, welche wie-
derum in Zukunft als Richtlinie für die Entscheidung bei neuen Experimenten gelten. 
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Der zentrale Punkt dieses Modells wird somit durch die Beschreibung der Lernpro-
zesse gebildet (Kolb 1984, p.68 ff).

Laut Kolb wird der Lernprozess in 4 Phasen unterteilt:

 Phase 1: Die konkrete Erfahrung   KE (CE = concret experience)

 Phase 2: Die daraus reflektierende Betrachtung RB ( RO = reflective observation)

 Phase 3: Die daraus entwickelnde Theorien   AK (AC = abstract conceptuation)

 Phase 4: Das aktive Experimentieren  AE (AE = active experimentation) 

Die oben angeführten Phasen bilden aufgrund 
ihrer gegensätzlichen Ausprägung, konkrete/
abstrakte Erfassung und aktive/reflektie-
rende Verarbeitung ein Koordinatensystem. 
Nach eingehenden empirischen Untersu-
chungen kam Kolb zu dem Schluss, dass sich 
hieraus vier dominante Lernstile etablieren 
(Kolb1984):

Der Lernprozess verläuft nach Kolb in einer 
Spirale, wobei die einzelnen Phasen je nach 
Lernstil unterschiedlich intensiv durchlau-
fen werden. Die Wikis als Lerninhalt werden 
zugleich zur Methode. Die Lernenden durch-
laufen die Phasen der Lernspirale, indem sie 
die „Hands On“-phasen durch die praktische 
Erstellung des Wikis erleben. Das Füllen 
des Wikis mit Inhalten über Wikis und Web 
2.0-Dienste bietet die Möglichkeit zur Reflexi-
on und zur Theoriebildung. Der Lerninhalt wird 
dadurch zur Lehrmethode. 

Die Überlegungen des Konstruktivismus und der Lernspirale nach Kolb lassen sich 
auf die Wissenskonstruktion mit Wikis anwenden. Wikis sind ein Werkzeug für indi-
viduelles Lernen und kooperative Wissenskonstruktion.

10 4 Szenario

In der Lehrveranstaltung Informationsverarbeitung an der Johannes Kepler Univer-
sität Linz werden unter anderem die Themen E-Collaboration, Web 2.0 und Social 
Software behandelt. Die Lehrveranstaltung ist für Studierende der wirtschafts-
wissenschaftlichen Studienrichtung eine Pflichtveranstaltung im Rahmen der Er-
gänzungsfächer des 2. Studienabschnitts. Es werden die Grundlagen der Informa-
tions- und Kommunikationstechnik mit dem Schwerpunkt betriebswirtschaftliche 
Anwendungen behandelt. Der inhaltliche Schwerpunkt liegt auf der Vermittlung von 
Konzepten der Informations- und Kommunikationstechnik. Begleitend zur Lehrver-
anstaltung wird für die Studierenden ein Tutorium angeboten, in dem sie das prakti-
sche Arbeiten mit den einzelnen Programmen lernen. 

Vor allem im praktischen Teil der Lehrveranstaltung wird auf die Medienkompetenz 
der Studierenden Wert gelegt. Medienkompetenz beinhaltet nicht nur die Kennt-
nisse über die Medien, sondern auch die Mediengestaltung (Baacke 1999). Die 
Erstellung der Wikis förderte die Medienkompetenz und war zudem eine praktische 
Übung für HTML.

Abbildung 1: Lernspirale nach Kolb
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An der Lehrveranstaltung nahmen 28 Studierende teil, 22 arbeiteten in einer der 
Gruppen mit. Aktiv beteiligten sich 18 Studierende in unterschiedlicher Intensität. 
Die Studierenden bekamen die Aufgabenstellung, einen Wiki zu einem Dienst des 
Web 2.0 zu erstellen. Web 2.0 und ausgewählte Dienste wurden in der Präsenz-
phase der Lehrveranstaltung bearbeitet. Die Wikis (insgesamt fünf) wurden in 
Gruppen von zwei bis fünf Studierenden erstellt. Im Kurs wurde als Lernplattform 
Moodle eingesetzt, es war daher nahe liegend, den Wiki von Moodle zu verwenden. 
Für die Verwendung des Moodle-Wikis sprach die eingerichtete Studierendenverwal-
tung mit Zugang und Passwort. Die Studierenden waren mit der Lernplattform aus 
diesem bzw. aus anderen Kursen vertraut. Über Moodle wurde auch die Gruppen-
einteilung mit Hilfe einer Abstimmung organisiert. Die Studierenden stimmten für 
jenes Thema, dass sie bearbeiten wollten. Nach dem Prinzip des first come – first 
served wurden die Gruppen nach den thematischen Interessen gebildet.

Das Ziel dieser Aufgabenstellung war es ein konkretes Lernprodukt – den Wiki zu 
einem Dienst im Web 2.0 – zu erstellen. Das Lernprodukt, das in diesem Lernpro-
zess entstand, diente den Mitstudierenden als Lernunterlage. Damit ergab sich 
eine zeitliche Beschränkung der Bearbeitung, die Wikis mussten zur Klausurvorbe-
reitung fertig gestellt sein.

Die Aufgabenstellung umfasste weiters, dass die Zusammenarbeit innerhalb der 
Gruppe mit unterschiedlichen elektronischen Kommunikationsmedien organisiert 
wird. Die Zusammenarbeit wurde protokolliert und abschließend die einzelnen 
Kommunikationsmedien beurteilt. Der Schwerpunkt in diesem Beitrag liegt auf dem 
Prozess der Wikierstellung, die Verwendung der Kommunikationsmedien wird nur 
kurz angesprochen.

10 5 Erfahrungen

Auch wenn das Fach Informationsverarbeitung einen starken Bezug zu den me-
dientechnischen Themen und Formen der Onlinekommunikation haben, fiel es den 
Studierenden zunächst schwer, sich mit dem neue Werkzeug vertraut zu machen. 
In den traditionellen Gruppenarbeitsprozessen werden die Aufgaben jeweils frühzei-
tig verteilt und zum Abschluss der Arbeit die Ergebnisse zusammengetragen. Ein 
gegenseitiges besprechen und korrigieren der Arbeiten findet kaum statt. Dieser 
Arbeitsprozess wurde zum Teil auf die Wiki-Erstellung übertragen. Erst im Laufe der 
Projekte veränderten sich die Arbeitsprozesse hin zu einem gemeinsamen Erarbei-
ten.

Die einzelnen Wikis waren von unterschiedlicher Qualität. In einer Gruppe wurden 
die medientechnischen Möglichkeiten ausgeschöpft und der Dienst eingehend und 
reflektierend beschrieben. In den anderen Gruppen lag der Schwerpunkt der Arbei-
ten entweder in der formalen Gestaltung, meist getragen von einer, höchstens zwei 
Personen oder in der inhaltlichen Aufbereitung des Themas, wobei die Gestaltung 
eher zu wünschen übrig ließ. 

Durch den Verlauf der Änderungen im Wiki lassen sich (zumindest quantitativ) die 
Beiträge den einzelnen Personen zuordnen – wobei sich eine sehr unterschiedliche 
Arbeitsbelastung zeigt. In den Protokollen wird das zum Teil dokumentiert und ange-
sprochen und mit der unterschiedlichen Arbeitsverteilung argumentiert.

Kooperationswerkzeuge

Die Studierenden verwenden in ihrem Studienalltag eine Reihe von Kooperations-
werkzeugen, die sie auch für diese Aufgabenstellung benutzt haben, wie E-Mail, ICQ, 
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Skype, SMS. Sie wurden angehalten noch weitere Kommunikationsmedien einzuset-
zen. Unter anderem waren das Chat, Doodle (Terminkoordination), Google-Doc (für 
den Abschlussbericht), Weblog (den sie in einer anderen Lehrveranstaltung ver-
wendet haben). Aus den Erfahrungsberichten geht hervor, dass medientechnische 
Schwierigkeiten durch face-to-face-Kommunikation im Rahmen der Lehrveranstal-
tung ausgeräumt wurden.

„Es war ein sehr ungezwungenes und gutes Zusammenarbeiten. Wir haben uns in Folge auch 
nicht nur beim Erstellen des WIKIS geholfen sondern unterstützen uns auch bei Problemen 
und Fragen bei den restlichen Hausübungen. Besonders hervorheben möchten wir noch, dass 
wir die persönlichen Treffen (im Kurs oder im Tutorium) für das Zusammenarbeiten sehr 
hilfreich und wichtig empfanden“

„Jedoch sind wir der Meinung, dass bei einem Erstellen eines Wikis nicht unbedingt viel 
Kommunikation notwenig ist. Da es sehr selbstsprechend ist, denn jeder konnte sich ins Wiki 
einloggen, und es ändern. Lediglich beim Besprechen, welche Themengebiete noch fehlen 
würden, mussten wir uns absprechen.“

In den Erfahrungsberichten beschrieben die Studierenden die Verwendung der 
unterschiedlichen Kommunikationsmedien. Vor allem am Beginn der Gruppenarbeit, 
wo die Arbeitsaufgabe noch wenig strukturiert war, bevorzugten die Studierenden 
die face-to-face-Kommunikation. Zur Koordination der Gruppenaktivitäten wurden 
die unterschiedlichen Kommunikationsmedien eingesetzt.

Erstellung der Wikis

Die Verwendung der Wikis als Werkzeug zum kooperativen Publizieren stieß zum 
Teil auf Schwierigkeiten. Als erstes können sie mit mangelnde Kenntnisse in HTML 
umschrieben werden, wie Einfügen von Links, upload von Dateien usw. Der Aufbau 
einer Hypertextstruktur an Stelle eines sequentiellen Textes war nicht für alle Grup-
pen gleich geläufig. Eine Reihe von Wikis bestand nur aus einer einzigen Wiki-Seite, 
obwohl in der Arbeitsaufgabe die Verlinkung von Seiten gefordert wurde.

Die Arbeitstechniken, die zur Erstellung eines Wkis notwendig sind, wurden nur von 
einem Teil der Beteiligten beherrscht. Die Wiki-Projekte waren aber ein gutes Lern-
feld, dass sich die Studierenden diese Arbeitstechniken aneignen konnten. Dies geht 
auch aus den Erfahrungsberichten der Studierenden hervor.

Weitere Schwierigkeiten bestanden im gemeinschaftlichen Arbeiten (Kuhlen 2004) 
das bei einem Teil der Gruppen eine Aneinanderreihung von Einzelarbeiten war, die 
in einem Textverarbeitungsprogramm geschrieben und dann in den Wiki eingefügt 
wurden. Eine gemeinschaftliche Erarbeitung fand in diesen Gruppen nicht statt. 
Kollaboratives Arbeiten müssen die Studierenden erst lernen und wie die Rückmel-
dungen zeigen, bereitet es auch Schwierigkeiten. Der Diskurs, der kollaboratives 
Lernen erst ermöglicht, wird nicht als positiv angesehen. Es herrscht die Einstellung 
vor, die Arbeiten von Studienkollegen bzw. -kolleginnen nicht zu kritisieren und zu 
korrigieren.

„Generell herrscht eine Scheu, Inhalte von anderen Personen auszubessern oder einfach zu 
verändern.“

Die Auswertung der einzelnen Versionen mit Hilfe des Versionsvergleiches zeigt, 
dass sich die Korrekturen an den Arbeiten der anderen in erster Linie auf orthogra-
phische und stilistische Änderungen beziehen und wenig auf inhaltliche. Die inhaltli-
chen Veränderungen waren in erster Linie Erweiterungen.

Ungefähr die Hälfte der Gruppen nutzte den Wiki zum gemeinschaftlichen Erarbei-
ten der Inhalte. Mit der History-Funktion (Versionen) können die Änderungen und 
die Entwicklung des Textes nachvollzogen werden. Einige verwendeten auch die 
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Kommentare, um die Arbeiten der anderen Gruppenmitglieder zu diskutieren. Hier 
fand eine echte Auseinandersetzung mit dem Thema innerhalb der Gruppe über die 
Erstellung des Wikis statt.

„Bezüglich der Bearbeitung des Themas haben wir beschlossen, keine „Aufteilung“ (zB Theo-
rie, Beispiele) zu machen, sondern einfach im WIKI „daraufloszuschreiben“ und jeder konnte 
ergänzen und umschreiben. Damit wir nicht zeitgleich am WIKI schrieben, hat es entweder 
ein Rundmail gegeben, oder wir klickten auf den Button „Änderungen“. (da hier die Uhrzeit der 
letzten Speicherung vermerkt ist, konnte man sich als aktueller Bearbeiter schnell eintragen)“

„Wenn auch in der Literatur überall geschrieben steht, dass das wunderbare an Wikis ist, 
dass man völlig ohne Kenntnisse damit arbeiten kann, dachte ich mir schon, dass dabei ein 
Haken ist. Ich hatte Probleme beim Formatieren der Schrift, bei der Auswahl von Punkten, vor 
allem aber habe ich x-mal versucht, ein Bild einzufügen, ohne Erfolg. Ganz so einfach ist die 
Arbeit also doch nicht.“

Lernerfahrungen

Die Studierenden erläuterten in ihrem Abschlussbericht ihre Lernerfahrungen. Der 
Grundtenor der Bearbeitung der Wikis war positiv. Zum Teil wurde die Zeitintensität 
als problematisch angesehen. In ihrem Studienalltag müssen die Studierenden sehr 
viel (ein Teil sagt zu viel) in Gruppen zusammen arbeiten. Die Kenntnis von neuen 
Kooperationswerkzeugen wurde in diesem Zusammenhang als positiv bewertet. 

Die Auswertung der Protokolle und der History zeigt, dass die Arbeitsverteilung 
innerhalb der Gruppen zwischen den einzelnen Studierenden sehr unterschiedlich 
verlaufen ist. Wenn man die unterschiedlichen Lerntypen von Kolb heranzieht, be-
vorzugte ein Teil der Studierenden die konkrete Arbeit am Wiki. Aus den Kommuni-
kationsprotokollen wird ersichtlich, dass sich hier die Fragen an die Gruppenmitglie-
der vor allem auf die konkrete Arbeit mit dem Wiki bezogen. Die Reflexionen über 
die Lerninhalte (Themen des Web 2.0) wurden von anderen Studierenden übernom-
men. Auffällig dabei war, dass diese Personen zum Teil andere Kommunikationsmit-
tel bevorzugten.

Mit der Erstellung eines Wikis können konkrete und direkte Erfahrungen gesammelt 
werden. Die Reflexion ist ein essentieller Schritt im Lernprozess und Vorausset-
zung, um abstrakte Konzepte zu formulieren. Es werden vor allem jene Lernenden 
angesprochen, die ihren Schwerpunkt beim Lernen auf den konkreten Erfahrungen 
haben. Die Chancen von dieser Art zu lernen liegen nicht in der Substitution von for-
malen Instruktionsmethoden, sondern in der Ergänzung, um die unterschiedlichen 
Lernstile zu berücksichtigen

10 6 Resümee

Aus der Sicht der Lehrenden ist der Einsatz von Wikis in der universitären Lehre 
eine Bereicherung in den Lehrmethoden. Die Erstellung der Wikis wurde in die 
Leistungsbeurteilung der Lehrveranstaltung miteinbezogen. Die Wikis ermöglich-
ten auch, den Lernprozess in der Beurteilung zu berücksichtigen. Auch die (nicht 
angegebenen) Quellen können rückverfolgt werden. Die Ergebnisse der einzelnen 
Gruppen war sehr unterschiedlich – was auch mit den sonstigen Leistungen in der 
Lehrveranstaltung entsprach. 

Es zeigte sich, dass diese Form des Lernens nicht alle Studierenden in gleichem 
Maße ansprach. Je nach unterschiedlicher Bevorzugung eines bestimmten Zu-
ganges zu den Lehrinhalten, wurden durch die Erstellung der Wikis Lernprozesse 
angeregt.
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Ähnliche Aufgabenstellungen wurden in der gleichen Lehrveranstaltung über vier Se-
mester hinweg gestellt. Vergleicht man die Ergebnisse der Wiki-Projekte im Zeitver-
lauf, so zeigt sich, dass die Wikis hinsichtlich der formalen Anforderungen, wie zB 
Verlinkungsgrad, grafische Gestaltung, Einfügen von Bildern, immer besser wurden. 
Die Studierenden verfügen immer mehr über die Kulturtechniken, die für die Partzi-
pation im Web 2.0 und die Wiki-Erstellung im Besonderen notwendig sind
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 11 Gemeinsame Studieneingangsphase der Fakultät 
für Sozialwissenschaften der Universität Wien 
(eSOWI-STEP) – Angeleitetes Selbststudium mit 
Teaching Assistants in nicht-prüfungsimmanenten 
Blended Learning Vorlesungen

Philipp Budka 
Claudia Schallert 
Andrea Payrhuber, Universität Wien

11 1 Das eLearning-Projekt eSOWI-STEP

Die Studienrichtungen der Fakultät für Sozialwissenschaften der Universität Wien 
haben seit dem Wintersemester 2007/2008 eine gemeinsame Studieneingangs-
phase. Ein Blended Learning Szenario, das im Rahmen des eLearning-Projekts 
„eSOWI-STEP: Gemeinsame Studieneingangsphase der Fakultät für Sozialwissen-
schaften“ (www.univie.ac.at/esowi) entwickelt wurde, soll die Lernsituation für 
die StudienanfängerInnen in einführenden Massenvorlesungen verbessern, eine 
fundierte Orientierung und Überprüfung der Studienwahl ermöglichen, kontinuier-
liche Selbstlernprozesse fördern und überfachliche Kompetenzen der Studieren-
den aufbauen. Das Projekt und das Szenario müssen sich dabei sowohl an die zur 
Verfügung gestellten Ressourcen als auch an die spezifischen Rahmenbedingungen 
anpassen: 

hohe Studierendenzahlen;•	
nicht-prüfungsimmanente Lehrveranstaltung; •	
vier beteiligte Studienrichtungen (Kultur- und Sozialanthropologie, Politikwissen-•	
schaft, Publizistik- und Kommunikationswissenschaft, Soziologie); 
hoher Selbststudienanteil.•	

Um die Studierenden nicht unmotiviert einem isolierten Selbstlernprozess ohne 
Feedback zu überlassen, wurde das Szenario der interaktiven Vorlesung konzipiert, 
das den Studierenden trotz der hohen TeilnehmerInnenzahl und des nicht-prüfungs-
immanenten Lehrveranstaltungstyps eine interaktive Lernsituation ermöglicht. Die-
se innovative Vorlesungsform setzt sich aus den Komponenten Präsenzvorlesung, 
hypermedialer Content Pool und begleitenden eLearning-Kursen zusammen. 

In diesem Beitrag werden wir, neben den Zielen, Rahmenbedingungen und didakti-
schen Modellen des Projekts, vor allem mögliche Strategien zur Etablierung einer 
neuen universitären Lehr- und Lernkultur durch Blended Learning diskutieren. Dabei 
soll im Besonderen auf die Rollen und Aufgaben der an unserem Szenario beteilig-
ten AkteurInnen eingegangen werden. Welche Motivationsstrategien und -methoden 
für Studierende in der Nutzung von freiwilligen eLearning-Angeboten lassen sich 
entwickeln? Wie können Teaching Assistants zum Lernerfolg der Studienanfänge-
rInnen beitragen? Wie kann das inhaltliche Verständnis durch die Vermittlung von 
überfachlichen Kompetenzen mit Unterstützung der Teaching Assistants gefördert 
werden?
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11 2 Ziele

Das Projekt eSOWI-STEP ist eine bedarfsorientierte Maßnahme, die mittels Unter-
stützung Neuer Medien a) eine fundierte Orientierungsmöglichkeit innerhalb der 
Sozialwissenschaften und b) die Verbesserung der Studiensituation in der Studie-
neingangsphase anstrebt (Payrhuber, Schallert, & Budka, 2007). Konkret werden 
dabei folgende Ziele verfolgt: 

Verbesserung der Studienwahl durch Vorinformation potentieller Studienanfänge-•	
rInnen über eine Informationswebsite (www.univie.ac.at/esowi); 
Ausgleich des heterogenen Vorwissensstandes, Aufbau eines soliden Basiswis-•	
sens, Unterstützung im Umgang mit komplexen Inhalten mittels Entwicklung 
a) eines Content Pools, b) online Diskussions- und Übungsmöglichkeiten und c) 
Betreuung der StudienanfängerInnen durch Teaching Assistants; 
Flexibilisierung der Studieneingangsphase bei gleichzeitiger Förderung kontinuier-•	
licher Lernprozesse der Studierenden durch das Angebot an Parallelveranstal-
tungen und den Aufbau eines online frei zugänglichen Content Pools, der sowohl 
hypermediale Lehr- und Lernunterlagen als auch digitalisierte Basisliteratur und 
Audio- sowie Videomitschnitte der Vorlesungen beinhaltet;
Förderung überfachlicher Informations- und Medienkompetenz sowie Selbst-•	
kompetenz und analytischer Kompetenzen als Voraussetzung für erfolgreiches 
Studieren und Erhöhung der Beschäftigungsbefähigung (Cottrell, 2001).

Unter welchen Rahmenbedingungen müssen nun diese Ziele verfolgt und das eLear-
ning-Projekt umgesetzt werden? 

11 3 Rahmenbedingungen

Im Zuge der Implementierung der Bologna-konformen Studienprogramme haben 
sich die Studienprogrammleitungen der Fakultät für Sozialwissenschaften, gemäß 
des Entwicklungsplans „Universität Wien 2010“1, auf gemeinsame Module im 
Bakkalaureats-Studienplan geeinigt. Aus dieser curricularen Anforderung hervorge-
gangen ist das Projekt eSOWI-STEP, das die Entwicklung, Implementierung und 
Durchführung der gemeinsamen Studieneingangsphase unterstützt. 

Die Eingangsphase besteht aus zwei Modulen (STEP1 und STEP2), die zu Studien-
beginn absolviert werden und deren Lehrveranstaltungen wechselseitig voll anre-
chenbar sind (Universität Wien, 2007). Kernstück des Blended Learning Projekts 
sind drei gemeinsam abgehaltene nicht-prüfungsimmanente Massenvorlesungen 
im ersten Studiensemester im Ausmaß von insgesamt 15 ECTS-Punkten (European 
Credit Transfer System):

„Grundlagen sozialwissenschaftlicher Denkweisen“•	
„Grundlagen sozialwissenschaftlicher Methodologie“•	
„Sozialwissenschaften und gesellschaftlicher Wandel: aktuelle Debatten“•	

Der Lehr- und Lernbetrieb an der Fakultät für Sozialwissenschaften ist gekennzeich-
net durch hohe Studierendenzahlen und deswegen notwendigerweise mehrfach 
parallel angebotene Lehrveranstaltungen. Im Wintersemester 2007 waren rund 
1600 Erstsemester für die Studieneingangsphase angemeldet, im Sommersemes-
ter 2008 waren es rund 500. Im Wintersemester 2008 stieg die Zahl der Studien-
anfängerInnen dann auf rund 1700. Die Studierenden haben im Rahmen des Moduls 
STEP1 die Möglichkeit unabhängig von ihrer Studienrichtung aus dem Angebot an 
Parallelveranstaltungen zu wählen. 

1 http://www.univie.ac.at/rektorenteam/ug2002/entwicklung.pdf [20.01.2009]
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Der studentische Arbeitsaufwand pro Vorlesung beträgt 5 ECTS-Punkte, die 125 
Stunden entsprechen. Dieser Aufwand inkludiert sowohl den Besuch der Lehrveran-
staltung als auch individuelles Studium und Prüfungsvorbereitung. Geht man von 14 
Vorlesungseinheiten pro Semester mit einer jeweiligen Dauer von eineinhalb Stun-
den aus, verbringen die Studierenden 21 Stunden im Hörsaal. Übrig bleiben also 
104 Stunden Arbeitsaufwand, den die Studierenden im Selbststudium absolvieren 
müssen. Dies bedeutet eine neue Lernsituation für StudienanfängerInnen in nicht-
prüfungsimmanenten Lehrveranstaltungen. 

11 4 Die interaktive Vorlesung

Die interaktive Vorlesung wurde, aufbauend auf den Erfahrungswerten aus dem 
FachtutorInnenmodell des eLearning-Projekts der Publizistik- und Kommunikations-
wissenschaft (Payrhuber, Hintermayer, & Agha, 2007), entwickelt, um die Studie-
renden zu motivieren, sie im Selbstlernprozess anzuleiten sowie ihnen Feedback zu 
geben. Das didaktische Ziel ist es dabei, trotz der hohen TeilnehmerInnenzahl und 
des nicht-prüfungsimmanenten Lehrveranstaltungstyps eine interaktive Lernsituati-
on zu ermöglichen. Das Blended Learning Szenario baut auf drei Kernkomponenten 
auf: a) der Präsenz-Vorlesung, b) dem multi- und hypermedialen Content Pool und 
c) den begleitenden eLearning-Kursen mit freiwilligen Übungsangeboten, die von 
Teaching Assistants, die sich aus allen vier an der Studieneingangsphase beteiligten 
Disziplinen rekrutieren, betreut werden. 

Diese Komponenten ermöglichen und unterstützen verschiedene Interaktionsmodi, 
die sich an das von Anderson und Garrison (1998) für lernerzentrierte Fernlehre 
entwickelte Interaktionsmodell anlehnen: studentische Interaktion mit den Lehren-
den, studentische Interaktion mit dem Content und Interaktion der Studierenden 
untereinander. Erweitert wird dieses Modell einerseits um die Personengruppe der 
Teaching Assistants, die eine zentrale Rolle in der interaktiven Vorlesung einnehmen 
und alle drei Interaktionsprozesse begleiten und unterstützen (vgl. Abb.1). Anderer-
seits ist das Interaktionsmodell um den Aspekt der Blended Learning Lehrveranstal-
tung erweitert worden (Budka, Mader, Stockinger, Prilisauer, & Anderl, 2007). 

Bereits im ersten Studienjahr (Wintersemes-
ter 2007/2008) hat sich durch die interaktive 
Vorlesung eine neue Lehr- und Lernkultur zu 
entwickeln begonnen. Im Februar 2008 wurde 
eine Evaluation mittels Online-Befragung durch-
geführt an der 669 Studierende teilnahmen 
(Schallert, Budka, & Payhuber, 2008). Wie die 
demographischen Ergebnisse der Befragung 
zeigen, arbeitet rund die Hälfte (52%) der vor-
wiegend weiblichen Studierenden (65%) neben 
dem Studium in einem Ausmaß von durch-
schnittlich 16 Wochenstunden. Das Internet 
wird von den Studierenden in erster Linie zu 
Hause genutzt. Dabei fühlt sich der Großteil 
der Studierenden (78%) sicher im Umgang 
mit dem Computer und 73 Prozent halten 
Medienkompetenz (Umgang mit Computer, 
Internet usw.) für sehr wichtig in der heutigen 
Arbeitswelt, allerdings nur 52 Prozent für Ihre 
persönliche berufliche Zukunft. Der Großteil 
(84%) der befragten Studierenden bewertet 
den Einsatz von eLearning in der Studienein-

Abbildung 1: Interaktionsmodi in der interaktiven Vorlesung
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gangsphase als sinnvoll. Trotzdem sind nur rund neun Prozent in den eLearning-Kur-
sen mindestens einmal pro Woche aktiv geworden, indem sie inhaltliche Beiträge 
in Diskussionsforen verfassten. 65 Prozent der Studierenden haben wiederum nie 
inhaltliche Beiträge geschrieben. 

Aufgrund dieser Ergebnisse wurde im Sommersemester 2008 ein Bonussystem 
mit intensiv betreuten Online-Übungsangeboten erprobt, um die Studierenden 
stärker zur Teilnahme an den Übungen zu motivieren und den Grad der Interaktion 
zwischen allen Beteiligten zu erhöhen. Studierende erhalten Bonuspunkte für die 
Teilnahme an freiwilligen Übungen, die am Ende des Semesters in die Leistungsbeur-
teilung einfließen. Dennoch nutzten nur rund 15 Prozent der Studierenden (N=187) 
dieses Angebot. Gut ein Drittel der Studierenden gab an, dass ein Bonus von ca. 
einem halben Notengrad zu wenig sei, um sie zur Teilnahme zu bewegen. 

Wie diese Evaluationsergebnisse verdeutlichen, ist es schwierig die breite Masse 
der Studierenden zur Mitarbeit zu motivieren, wenn der damit verbundene Arbeits-
aufwand bei der Notengebung nicht entsprechend berücksichtigt wird. Die Studie-
renden sehen nicht zuletzt auch aus Zeitmangel wenig Anreiz die eLearning-Angebo-
te regelmäßig zu nutzen (Schallert et al., 2008). Erste Erfahrungswerte zu Beginn 
des Wintersemesters 2008/2009 zeigen allerdings, dass neben dem Anbieten 
eines Bonussystems, auch die stärkere Integration der Präsenzveranstaltungen 
und der eLearning Angebote deutlich mehr Studierende zur Nutzung der von den 
Teaching Assistants betreuten Übungen motivieren kann. Insbesondere die Kom-
ponente des Content Pools und seine hypermedialen Lehr- und Lernunterlagen, die 
sich noch in der Entwicklung befinden, werden das Blended Learning Szenario weiter 
stärker (Mader, Stockinger, Budka, & Reisner, 2006). 

11 5 Angeleitetes Selbststudium

Unser Blended Learning Szenario setzt sich aus den Komponenten, Vorlesung, 
Content Pool und eLearning-Kurs zusammen. Der Lernprozess, in dem sich der/die 
Lernende schrittweise einem immer besseren Verständnis nähert, wird von Dreyfus 
und Dreyfus (1987) durch ein fünfstufiges Lernmodell dargestellt, das Baumgartner 
und Payr (1994) um die zwei Dimensionen Lerninhalte und Lehrstrategien erwei-
tern. Unser didaktisches Modell versucht sich nach den ersten drei Lernstufen von 
Dreyfus und Dreyfus (1987) – Neuling, Anfänger und Kompetenz – zu orientieren. 
In diesem dynamischen Entwicklungsprozess kommen unterschiedliche lerntheo-
retische und -methodische Zugänge zur Anwendung (Baumgartner & Payr, 1997). 
So wird der Neuling in der Vorlesung zunächst mit den Ausführungen des Lehren-
den konfrontiert (Baumgartner & Payr, 1994). Sein/ihr unkritisches Glauben wird 
im nächsten Schritt durch das kritische Hinterfragen des Anfängers abgelöst, 
das durch Diskussionsforen im begleitenden eLearning-Kurs ermöglicht wird. Die 
Studierenden werden von Teaching Assistants angehalten den Vorlesungsstoff 
zu hinterfragen und zu diskutieren. Offene Fragen und Missverständnisse, die bei 
der Reflexion der Vorlesungen und der Arbeit mit der Basisliteratur zutage treten, 
werden an die Vortragenden weitergeleitet, damit in den Vorlesungen nochmals 
darauf eingegangen werden kann. Im nächsten Schritt üben die Studierenden nun 
aufgrund ihres erworbenen Wissens rationale Entscheidungen zu treffen, indem sie 
von Teaching Assistants in Form von Online-Diskussionen und Aufgabenstellungen 
mit Bezug zum Content Pool zur kritischen Reflexion angeregt werden. Das eigent-
liche Lernverhalten der Studierenden ist demnach abhängig von der tatsächlichen 
Nutzung der Diskussions- und Übungsangebote. Die Nutzung dieser Angebote ist 
wiederum abhängig von den kognitiven und motivationalen Prädispositionen der Stu-
dierenden sowie den strukturellen Rahmenbedingungen (Friedrich & Mandl, 1997).
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Die online Diskussions- und Übungsmöglichkeiten sind ein Angebot an die Studieren-
den, das sie unterstützt, aktiv Wissen zu erwerben und zu überprüfen sowie über-
fachliche Fähigkeiten, wie Informations- und Medienkompetenz, Selbstkompetenz 
und analytische Kompetenzen zu entwickeln. Die Anleitung und Betreuung durch 
die Teaching Assistants wirkt desweitern der kognitiven Überforderung der Studie-
renden, die das Selbststudium insbesondere am Anfang eines Studiums mit sich 
bringen kann, entgegen (Reinmann-Rothmeier, 2003).

Für das Studienjahr werden 18 Teaching Assistants (12 für das Wintersemester, 
6 für das Sommersemester) mit einem Beschäftigungsausmaß von 14 Wochen-
stunden angestellt, die in drei interdisziplinären Teams zusammen arbeiten. Jedes 
Team betreut die parallel angebotenen Vorlesungen des Moduls STEP 1. Zu den drei 
Parallelveranstaltungen der Vorlesungen gibt es jeweils einen gemeinsamen eLear-
ning-Kurs auf der offiziellen Lernplattform der Universität Wien. Im Wintersemester 
2008/2009 wurden von den Teaching Assistants neun Lehrveranstaltungen (drei 
Vorlesungen drei Mal abgehalten) und drei eLearning-Kurse mit jeweils rund 1700 
Studierenden betreut. In jeder Präsenzveranstaltung ist außerdem mindestens ein 
Teaching Assistant anwesend, um StudentInnenanfragen zu beantworten, den vor-
getragenen Stoff zu protokollieren und etwaige Audio- und Videomitschnitte anzu-
fertigen. 

11 6 Eine neue Lehr- Lernkultur durch Blended Learning?

Das Projekt eSOWI-STEP erweist sich schon jetzt als treibende Kraft für eine 
qualitative Bologna-Umsetzung sowie für die Entwicklung der eLearning-Strategie an 
der Fakultät für Sozialwissenschaften. Der Aufbau von Kooperations- und Kommuni-
kationsstrukturen innerhalb der Fakultät hat sich dabei als wichtige Maßnahme 
herausgestellt. Als Vorarbeit für das fakultäre eLearning-Projekt wurde im Rahmen 
des eBologna Strategieprojekts 20062 eine vernetzte Kommunikationskultur, 
welche die Standort- und Fachbereichspotentiale sichtbar macht, aufgebaut. Die 
gemeinsame Studieneingangsphase wird in enger Zusammenarbeit mit dem Deka-
nat, den sozialwissenschaftlichen Studienprogrammleitungen und interdisziplinären 
Arbeitsgruppen umgesetzt und vom Center for Teaching and Learning der Universi-
tät Wien als Pilotprojekt begleitet. Aufgrund dieser interdisziplinären Zusammenar-
beit ist es möglich, gemeinsam definierte Qualitätsstandards zu erarbeiten und zu 
implementieren. 

Das Blended Learning Szenario, das im Projekt entwickelt wurde, ist an die spezifi-
sche Lernsituation von StudienanfängerInnen an der Universität Wien – insbesonde-
re in den Sozialwissenschaften – angepasst und unterstützt den hohen Selbststudi-
enanteil. Primäres didaktisches Ziel ist dabei, trotz der hohen TeilnehmerInnenzahl 
und des nicht-prüfungsimmanenten Lehrveranstaltungstyps, eine interaktive Lernsi-
tuation zu ermöglichen. Nur wenn die Etablierung dieser neuen Lehr- und Lernkultur 
gelingt, kann von den Studierenden eine sinnvolle Selbstprüfung bezüglich Studien-
fachwahl und Studierfähigkeit erwartet werden. Auch das gewünschte sozialwis-
senschaftliche Basisverständnis kann nicht durch ein bloßes Faktenlernen für eine 
Vorlesungsprüfung erreicht werden, sondern bedarf des Verständnisses für unter-
schiedliche Sichtweisen. Dieses erlaubt wiederum eigenständiges reflexives Erarbei-
ten von Fachliteratur, das gerade in den Buchwissenschaften unabdingbar ist. 

Herausfordernd für alle an der gemeinsamen Studieneingangsphase beteiligten Ak-
teurInnen ist die persönliche Motivation der Studierenden, die durch den interakti-
ven Charakter des Vorlesungsmodells sowie durch die Betreuung und Anleitung der 
Teaching Assistants zum Selbststudium gesteigert werden soll. 
 

2 http://elearningcenter.univie.ac.at/fileadmin/le/files/pdf/nml_einreichung_uw.pdf [20.01.2009]
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Um das zu erreichen, muss zunächst das Modell der interaktiven Vorlesung voll-
ständig umgesetzt und die Komponente hypermediale Lehr- und Lernunterlagen 
integriert werden. Erste Unterlagen werden im Sommersemester 2009 eingesetzt 
und evaluiert. Der komplette Content Pool wird dann voraussichtlich im Winter-
semester 2009/2010 den Studierenden zur Verfügung stehen. Spätestens dann 
wird sich zeigen, ob das Projekt eSOWI-STEP und sein Blended Learning Szenario zu 
einer neuen Lehr- und Lernkultur an der Fakultät für Sozialwissenschaften beitragen 
konnte. 
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