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1 Einleitung 

E-Learning, das durch elektronische Medien unterstützte Lehren und Lernen, er-
öffnet für das gesamte Bildungswesen, insbesondere auch für den Hochschulbe-
reich, völlig neuartige Möglichkeiten. Im Hinblick auf eine moderne, effektivere und 
qualitativ höherwertige Gestaltung von Lehr- und Lernprozessen können heute, 
dank der Computerisierung der Bildungseinrichtungen und Privathaushalte sowie 
des Siegeszuges des Internet, Optionen wahrgenommen werden, die noch vor zehn 
Jahren als kaum vorstellbar galten. Hochschullehre ist unter Berücksichtigung dieser 
Möglichkeiten in erheblichem Maße vielgestaltiger geworden. Doch die seit ca. Mit-
te der 90er Jahren herrschende Euphorie in Bezug auf das internetgestützte Lernen1 
ist relativ rasch einer allgemeinen Ernüchterung gewichen.2 Denn eine nachhaltige 
Etablierung von E-Learning-Angeboten wirft zahlreiche Fragen auf: 

 Welche Art von E-Learning führt überhaupt zu einer effektiveren bzw. 
qualitativ höherwertigen Gestaltung von Lehre? 

 Wie können die in der Regel sehr hohen Kosten für die Entwicklung und 
Betreuung von E-Learning-Angeboten auf Dauer aufgebracht (bzw. refi-
nanziert) werden? 

 Welche Formen der Arbeitsteilung lassen sich im Hinblick auf die Bereit-
stellung von Diensten im Umfeld von E-Learning definieren und, auf 
lange Sicht, institutionalisieren? 

 Wie können die im Hinblick auf den effektiven und didaktisch sinnvollen 
Einsatz von E-Learning unabdingbaren Kompetenzen bei den Lehren-
den langfristig entwickelt werden? 

In diesem Zusammenhang erscheint E-Learning nicht nur als Chance, sondern vor 
allem auch als Herausforderung an das Hochschulwesen. Denn die mit den neuen 
Lernmedien zur Verfügung stehenden Potenziale werden keineswegs allein schon, 
wie häufig erwartet, durch eine optimale Bereitstellung technischer Hilfsmittel er-

                                                 
1  Die Vertreter der Extremposition beispielsweise fordern die Abschaffung aller Klassenräume (vgl. SCHUL-

MEISTER 2001a, S. 2) 

2  Als stellvertretend hierfür kann – auch wenn dieses nur einen Teilaspekt herausgreift – ein Zitat von KER-
RES angesehen werden: „Eine Vielzahl aktueller Projekte zum mediengestützten Lernen zeigt innovative 
Wege der Hochschullehre auf. Die dauerhafte Integration auch erfolgreicher Medienprojekte in den Lehr-
betrieb wird jedoch oft nicht realisiert. Viele Fördermaßnahmen erreichen nicht die erhoffte Nachhaltigkeit 
bei der Erneuerung von Lehre. In der Hochschulrealität zeigen sich fundamentale organisatorische Hürden 
zur Verstätigung entsprechender Ansätze. Die Untersuchung dieser Hindernisse erlaubt die Frage, ob me-
diengestütztes Lernen mit heutigen Strukturen der Organisation von Lehre an Hochschulen überhaupt 
kompatibel sei?“ (2001b, S. 293) 
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schlossen. Die Erschließung der Potenziale bedarf vielmehr eines mehrdimensiona-
len Ansatzes, der technische, didaktische und organisatorische Gesichtspunkte inte-
grativ berücksichtigt.3 

Ungelöste Fragen und Probleme ergeben sich also noch auf allen grundlegenden 
Ebenen pädagogisch-didaktischen Handelns. Aus hochschuldidaktischer Perspekti-
ve besonders relevant ist der Umstand, dass die bisherigen Entwicklungen im E-
Learning-Bereich ein Kompetenzdefizit, vor allem auf der Seite der Lehrenden, 
sichtbar machen.4 Dieses Kompetenzdefizit erscheint als eines der wesentlichen 
Hemmnisse zur sinnvollen Integration von E-Learning-Angeboten in den Präsenz-
hochschulen.5 Daraus kann gefolgert werden, dass ohne Maßnahmen zur Bewälti-
gung dieses Mangels nicht damit zu rechnen sein wird, dass sich E-Learning in Zu-
kunft als Teil des Lehrrepertoires in Präsenzhochschulen wird etablieren können. 

Es ist daher nahe liegend zu fragen, was die Hochschuldidaktik zur Bewältigung 
dieses Problems beitragen kann. 

Verschiedene Entwicklungen weisen darauf hin, dass der Stellenwert hochschuldi-
daktischer Themen und Angebote in den zurückliegenden Jahren an den deutschen 
Hochschulen allgemein eher gewachsen sein dürfte: 

 Die Neugründung hochschuldidaktischer Zentren.6 

 Die Empfehlungen zur Aufwertung der Lehrqualifikation (im Verhältnis 
zur durch Forschungsleistungen nachgewiesenen wissenschaftlichen Qua-
lifikation).7 

 Die steigende Bereitschaft des Lehrpersonals zur Teilnahme an hoch-
schuldidaktischen Weiterbildungsveranstaltungen.8 

Auch in den kommenden Jahren wird die Bedeutung hochschuldidaktischer Ange-
bote und Beiträge voraussichtlich eher zu- als abnehmen. Verantwortlich hierfür 
sind Veränderungen in den curricularen Lehrerfordernissen (Rahmenbedingungen 
der Lehre), die hier nur mit den aktuellen Schlagworten: ‘Lehrevaluation’, ‘Schlüs-
                                                 
3  vgl. MANDL u.a. 1998 

4  vgl. SCHULMEISTER 2001a, S. 364 

5  vgl. BRAKE 2000 

6  Aktuelle Beispiele: Kompetenzzentrum Hochschuldidaktik für Niedersachsen (http://www.tu-bs.de/afh) 
& Hochschuldidaktikzentrum der Universitäten des Landes Baden-Württemberg 
(http://www.hochschuldidaktik-bawue.de) 
(vgl. Einleitung in NEUMANN & OSTERLOH 2002) 

7  vgl. WISSENSCHAFTSRAT 1997 

8  vgl. WEBLER 2000 und BORCHARD 2002 
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selqualifikationen’, ‘Akkreditierung von Studiengängen’ und ‘Neue Medien in der 
Hochschullehre’ umrissen werden sollen. 

Gegenstand der Hochschuldidaktik ist der Zusammenhang von Lehren und Lernen 
wissenschaftlichen Wissens an Hochschulen. Dieses ist geprägt von den Variablen 
der didaktischen Gestaltungsmöglichkeiten einerseits (Ziele, Inhalte, Methoden, 
Medien) und den Begrenzungen durch didaktische Rahmenbedingungen anderer-
seits (gesellschaftliche Anforderungen, institutionelle Voraussetzungen, Lernvoraus-
setzungen der Personen, Quellen des wissenschaftlichen Wissens). Dabei stehen in 
der hochschuldidaktischen Betrachtungsweise folgende Aspekte im Vordergrund:9 

 Lehren an der Hochschule wird primär unter dem Gesichtspunkt der 
‘Förderung des Lernens’ gesehen, d.h. das professionelle Verständnis 
vom Lehrenden kann nicht auf die bloße ‘Verkündung von Wissenschaft’ 
reduziert werden, sondern sieht Lehrende und Lernende in einer Partner-
schaft, die dem Zweck dient, die Lernenden auf ‘ihrem Weg zur Wissen-
schaft’ zu begleiten – was im Übrigen dem traditionellen Humboldtschen 
Leitbild des selbstverantwortlichen und selbsttätigen Studierenden durch-
aus entspricht. 

 Hochschuldidaktik zielt auf ihren unterschiedlichen Handlungsebenen 
(Lernsituation, Lehrveranstaltung, Studiengang, System Hochschule, Bil-
dungspolitik) immer auch auf eine Entwicklung der ‘Institution Hoch-
schule’. Ihre Aufgaben findet Hochschuldidaktik daher in drei Hand-
lungsfeldern: 

• Hochschuldidaktische Personalentwicklung (die Erweiterung des 
didaktischen Handlungsrepertoires des Lehrenden) durch Weiterbil-
dung und Beratung ist als die eigentliche Kernaufgabe der Hoch-
schuldidaktik anzusehen. 

• Darüber hinaus ist die Hochschuldidaktik an der Entwicklung von 
Studienmodulen, -gängen und -systemen beteiligt (hochschuldidakti-
sche Programmentwicklung). Insofern Entwicklungen in diesem 
Bereich auch Rückwirkungen auf die Ausgestaltung von Lehr- und 
Lernsituationen haben, ist Hochschuldidaktik als Einheit von Perso-
nal- und Programmentwicklung aufzufassen. 

• Insbesondere im Kontext von E-Learning (aber sicherlich nicht nur 
dort) wird evident, dass die hochschuldidaktische Perspektive auch 

                                                 
9  vgl. WILDT 2002 
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stets Aspekte der Organisationsentwicklung einbeziehen muss. 
Denn die Konzipierung neuartiger Studiengänge und Lehr-
Lernverfahren bliebe folgenlos, wenn die Ebene der Organisations-
entwicklung (z.B. institutionalisierte Regelungen für neuartige Aufga-
benbereiche) nicht berücksichtigt würde.10 

 
Diesem Verständnis folgend ist hochschuldidaktisches Handeln jeweils als Kombina-
tion von Personal-, Programm- und Organisationsentwicklung zu denken. 

Der hier skizzierte Zusammenhang hochschuldidaktischer Bedingungs- und Ent-
scheidungsfelder macht deutlich, dass die vielerorts als notwendig angeregte Kom-
petenzentwicklung im Bereich E-Learning nicht allein mit Hilfe von Weiterbil-
dungsangeboten zufriedenstellend bearbeitet werden kann, sondern durch Maß-
nahmen im Bereich der Organisationsentwicklung begleitet werden muss. 

Im Sinne dieses mehrdimensional-integrativen Ansatzes werden Beiträge der Hoch-
schuldidaktik zur Bearbeitung von Fragestellungen im Kontext von E-Learning 
durchaus eingefordert,11 insbesondere im Hinblick auf die Entwicklung von Quali-
fizierungsangeboten, aber auch im Hinblick auf konzeptionelle Beratung und Eva-
luation: 

Von zentraler Bedeutung für die Akzeptanz neuer Medien in der Hoch-
schule ist eine systematische hochschuldidaktische Forschung. Ihre Aufgabe 
ist die Analyse unterschiedlicher Bildungsprodukte: In welchen Bereichen 
sind standardisierte Produkte, wie z.B. computerunterstützte Lehr- und 
Lernprogramme, sinnvoll, in welchen ist eine Kombination von neuen Medien 
und Präsenzlehre notwendig, und auf welchen Feldern muss die klassische 
Form des Präsenzunterrichts unbedingt beibehalten werden?12 

Beiträge der Hochschuldidaktik zu diesen Fragen sind bislang allerdings nur verein-
zelt, häufig lediglich in Form von Berichten über die Beteiligung in Verbundprojek-
ten, aufzufinden. Ein hochschuldidaktischer Begründungsrahmen ist dabei theore-
tisch erst ansatzweise ausformuliert. Zusammengefasst lässt sich feststellen: Eine 
‘Hochschuldidaktik des E-Learnings’ ist bislang nicht verfasst.13 

                                                 
10  vgl. zur Notwendigkeit der Organisationsentwicklung in Zusammenhang mit E-Learning an Hochschulen 

insbesondere KERRES 2001b 

11  vgl. hierzu ausführlich Kap.3 

12  GLOTZ & KUBICEK 2001c, S. 103f. 

13  vgl. SCHULMEISTER 2001a, S. 1. 
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Vor diesem Hintergrund ist die vorliegende Arbeit als ein systematischer Beitrag auf 
dem Wege zu einer solchen Didaktik zu verstehen, und zwar insofern, als im Hin-
blick auf die oben genannten hochschuldidaktischen Handlungsfelder zwei Ebenen 
mit ausführlichen und exemplarischen Analysen berücksichtigt werden: 

 Die konzeptionelle Entwicklung eines Curriculums ‚E-Learning-
Kompetenz’ im Rahmen wissenschaftlicher Weiterbildung (Personalent-
wicklung). 

 Die konzeptionelle Bearbeitung der Fragestellung ‘Auswahl und Betrieb 
einer E-Learning-Plattform’ aus didaktischer Perspektive (Organisations-
entwicklung). 

Die dritte Ebene hochschuldidaktischen Handelns (Programmentwicklung) wird für 
diese Arbeit explizit ausgeklammert, da hierzu bereits konzeptionelle hochschuldi-
daktische Vorarbeiten vorliegen14 und darüber hinaus in den Disziplinen Mediendi-
daktik und Instruktionspsychologie umfangreiche theoretische Ansätze entwickelt 
wurden.15 

Das methodische Vorgehen ist hierbei vorrangig hermeneutisch-pragmatisch, d.h. 
bis auf wenige Ausnahmen beruhen Darstellung und Konzeptentwicklung auf einer 
Diskussion bzw. Re-Analyse vorliegender Literatur und Untersuchungsergebnisse. 
Lediglich in zwei Unterkapiteln werden Ergebnisse eigener Befragungen herange-
zogen.16 Diese erreichen jedoch nicht (vor allem aufgrund einer zu geringen Stich-
probengröße) die Gütekriterien einer empirischen Untersuchung und werden nur 
auf der Ebene deskriptiv-statistischer Verfahren ausgewertet.17 

Der mit dieser Arbeit vorgelegte Beitrag zur systematischen Erschließung funda-
mentaler Elemente des Zusammenhangs von E-Learning und Hochschuldidaktik 
ist wie folgt strukturiert: 

Die im Kontext von E-Learning verwendeten Begriffe werden oft, zumeist auf-
grund ihrer Aktualitätsorientiertheit, nicht präzise definiert. Häufig bleibt dadurch 
unklar, welche Gegenstandsbereiche, Prozesse und Konzepte mit dem Oberbegriff 
‘E-Learning’ eigentlich konkret angesprochen sind. Im ersten Teil der Arbeit (Kapi-

                                                 
14  SCHULMEISTER 1997 und 2001a 

15  Als wegweisender mediendidaktischer Ansatz kann das von KERRES 2001a vorgestellte Konzept einer 
‘Gestaltungsorientierten Mediendidaktik’ angesehen werden. Einen Überblick zur Theoriebildung im Be-
reich des Instruktionsdesigns gibt NIEGEMANN 2001. 

16  Kap. 4.2.2 und Kap. 4.2.3 

17  Zum Zeitpunkt der Durchführung der Befragungen hatte der Verfasser noch nicht mit der Arbeit an der 
Dissertation begonnen. Die Befragungen dienten projektspezifischen Zielen.  
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tel 2) sollen daher grundlegende Begriffe und Konzepte des E-Learnings systema-
tisch verortet werden: Durch die vorherrschende Reduktion dieser Elemente auf 
technische Aspekte kann die didaktische Qualität von E-Learning jedoch nicht aus-
reichend beschrieben werden. Erst im Kontext didaktischer und organisatorischer 
Aspekte wird diese deutlich. Die Darstellung des Handlungsfeldes E-Learning orientiert 
sich daher an den Beschreibungsdimensionen Technologie, Didaktik und Organisation.18 
Da E-Learning zumeist mit der medialen Transformation von Lehre verbunden ist 
(z.B. in Form einer hypermedialen Lernumgebung), werden die hierbei häufig anzu-
treffenden Formen in einem Exkurs dargestellt.19 

Der zweite Teil der Arbeit (Kapitel 3) setzt sich mit den bildungs- und hochschul-
politischen sowie hochschulorganisatorischen Aspekten von E-Learning auseinan-
der. Aufgrund der erheblichen finanziellen Anstrengungen von Bund und Ländern 
bei der Förderung von E-Learning-Projekten im Hochschulbereich,20 erscheint es 
als notwendig zu untersuchen, durch welche Zielvorstellungen und Erwartungen 
die Bereitschaft der Politik und Bildungsadministration zur Unterstützung der 
Hochschulen genährt wird, welche Ziele von bildungspolitischen Gremien formu-
liert werden und wie diese von den Hochschulen umgesetzt werden. Der letztge-
nannte Aspekt wird anhand der Untersuchung von Mediennutzungskonzeptionen 
einzelner Hochschulen bearbeitet. In der Praxis erweist sich, dass die Einführung 
von E-Learning mit erheblichen Hindernissen und Problemen verbunden ist. In 
diesem Kapitel wird gezeigt, dass hochschuldidaktische Ansätze wichtige Entwick-
lungsimpulse geben könnten. Gleichzeitig wird aber aufgrund der Art der hierbei 
angesprochenen Fragen auch deutlich, dass diese Ansätze begrenzt bleiben müssen. 
Hochschuldidaktische Beiträge zur Implementierung von E-Learning an Präsenz-
hochschulen sind also durchaus erforderlich, können aber, für sich genommen, die 
im Kontext von ‘Hochschulentwicklung und E-Learning’ auftretenden Probleme 
nicht lösen. 

Im dritten und eigentlichen Hauptteil der Arbeit (Kapitel 4), wird dargestellt, welche 
Beiträge im Zusammenhang mit Erwartungen und Anforderungen einerseits sowie 
Hemmnissen und Problemen andererseits von der Hochschuldidaktik im Hinblick 
auf die Implementierung von E-Learning in Präsenzhochschulen geleistet werden 
können, wenn die beiden Ebenen Organisationsentwicklung und Personalentwick-

                                                 
18  Kap. 2.1 

19  Kap. 2.5 

20  Allein die Förderung des BMBF für ‘Neue Medien in der Bildung’ beläuft sich im Zeitraum von 2000 bis 
2004 auf 1,4 Milliarden DM. Hinzu kommen Projektförderungen der Länder und der EU (vgl. BMBF 
2001). 
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lung in hochschuldidaktischen Handlungskonzepten konsequent berücksichtigt 
werden. 

Die Bearbeitung der Ebene Organisationsentwicklung erfolgt entlang einer aktuel-
len Schlüsselfrage der Hochschulentwicklung durch E-Learning, nämlich Auswahl 
und Betrieb einer Lernplattform (Kapitel 4.1). Bislang wurde keine Methode zur 
Auswahl von Lernplattformen entwickelt, die neben den zumeist im Vordergrund 
stehenden technischen auch (hochschul-)didaktische Aspekte systematisch berück-
sichtigen würde. Um dies zu leisten, wird zunächst der Plattformbegriff diskutiert 
und ein für die Bewertung von Lernplattformen erforderlicher Kriterienkatalog 
erarbeitet. Für die Fixierung einer Auswahlmethode erweist sich aus hochschuldi-
daktischer Sicht als entscheidend, dass die Auswahl einer Plattform mit einer Imp-
lementierungsstrategie verbunden werden muss, welche die Perspektiven Technik, 
Organisation und Personalentwicklung berücksichtigt, um einen nachhaltigen, an den 
Erfordernissen der Nutzer orientierten Betrieb einer Lernplattform auf Dauer absi-
chern zu können. 

Die Ebene der Personalentwicklung wird bei der Erarbeitung eines Curriculums E-
Learning-Kompetenz als Basis für hochschuldidaktische Weiterbildungsangebote in 
diesem Themenbereich systematisch einbezogen (Kapitel 4.2). Die Analyse vorhan-
dener Programme und Angebote zeigt auf, dass von einem tragfähigen konzeptio-
nellen Entwurf zur Gestaltung entsprechender Weiterbildungsangebote bislang 
nicht die Rede sein kann: Angebote richten sich i.d.R. an die ‘breite Masse’ der Leh-
renden, Verwendungskontexte und eine spezifische didaktisch-methodische Kon-
struktion zur Durchführung entsprechender Weiterbildungsveranstaltungen sind 
kaum erkennbar. Obwohl das Thema von den Adressaten insgesamt als für die 
Weiterbildung interessant eingeschätzt wird, führt dies nicht zwangsläufig zu erfolg-
reichen bzw. stark nachgefragten Weiterbildungsprogrammen. 

Gegenstand der Entwicklung eines Curriculums E-Learning-Kompetenz ist daher die 
differenzierte Darlegung denkbarer Zielgruppendefinitionen, E-Learning relevanter 
Themen und deren Zuordnung unter Berücksichtigung spezifischer didaktisch-
methodischer Konstruktionen (Ziele, Methoden und Organisationsformen), d.h. die 
konsequente Abgrenzung der Fragen, welche Lehrenden zu welchen Zwecken welche 
Art von Qualifikation im Kontext von E-Learning benötigen. 
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2 Handlungsfeld E-Learning 

Gegenstand dieses Kapitels ist die differenzierte Betrachtung des komplexen Hand-
lungsfeldes E-Learning aus einer didaktischen Perspektive durch eine strukturierte 
Darlegung einzelner Beschreibungsdimensionen (vgl. Abbildung 1). Es geht hierbei 
um die Aufklärung der Frage, durch welche Aspekte E-Learning maßgeblich konsti-
tuiert wird.  

 

Abbildung 1: Handlungsfeld E-Learning (schematische Darstellung) 

Die Systematik wurde vom Autor im Zusammenhang mit der Durchführung zahl-
reicher hochschuldidaktischer Weiterbildungsveranstaltungen entwickelt. Da der 
Schwerpunkt dieser Arbeit in den in Kapitel 4 dargelegten konzeptionellen Beiträ-
gen gesehen wird, soll auf eine intensive Diskussion einzelner Aspekte zugunsten 
einer prägnanten und zusammenfassenden Darstellung verzichtet werden. Alterna-
tive Darstellungs- und Betrachtungsweisen des ‘Handlungsfeld E-Learning’ wären, 
jeweils bedingt durch unterschiedliche erkenntnistheoretische bzw. fachorientierte 
Perspektiven, durchaus denkbar. 

Die für die hier verwendete Systematik herangezogenen Beschreibungsdimensionen 
sind: 
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 Technik und Technologien 
Die Verfügbarkeit und Leistungsfähigkeit von Rechnern und Datennet-
zen sowie darauf aufsetzenden Diensten und Anwendungen wird als 
Voraussetzung und Grundlage für E-Learning angesehen. Bei den Diens-
ten und Anwendungen, die in einer engeren Beziehung zu E-Learning 
stehen, sollte zweckmäßigerweise zwischen Basistechnologien (z.B. Email) 
und speziellen Bildungstechnologien (z.B. Autorensysteme, Lernplattformen) 
unterschieden werden.21 

 Organisationsmodelle 
Durch die prinzipielle Variabilität der Faktoren Raum und Zeit werden er-
hebliche Gestaltungsspielräume bei der didaktisch-methodischen Ausges-
taltung von E-Learning-Szenarien eröffnet. Diese führt jedoch auch zu 
spezifischen, in der Präsenzlehre bislang kaum bekannten Anforderun-
gen: An E-Learning-Szenarien, die eine komplette Präsenz-Lehrveranstal-
tung ersetzen sollen, sind in verschiedener Hinsicht andere Maßstäbe an-
zulegen als an eine Lehrveranstaltung, die (lediglich) um begleitende E-
Learning-Komponenten angereichert wird.22 

 Didaktische Strategien 
Die didaktische Gestaltung von Lernumgebungen und Lernmaterialien 
sowie die methodische Ausgestaltung von Lehr-/Lern-Prozessen wird 
nach übereinstimmender Meinung mehrerer Autoren wesentlich durch 
die didaktische Strategie – man könnte auch sagen: Grundeinstellungen in 
Bezug auf E-Learning – mitbestimmt. 
‘Angeleitetes Lernen’, ‘selbstgesteuertes Lernen’ und ‘teamorientiertes 
Lernen’ wurden als prägnante Bezeichnungen dieser unterschiedlichen 
Orientierungen gewählt. In einigen Veröffentlichungen werden in diesem 
Zusammenhang an diesen Orientierungen zugrunde liegende Lerntheo-
rien angeknüpft (Behaviorismus, Kognitivismus und Konstruktivismus).23 

 Lernmaterial, Lernsoftware, Lernumgebung 
Angesichts der in jüngster Zeit dominierenden Rolle internetbasierter 
Lernszenarien wird in der Fachdiskussion bisweilen übersehen, dass ü-
berwiegend durch Medien geprägte Lernprozesse (solange sie nicht kom-
plett auf die Kommunikationsfunktionen elektronischer Medien abheben) 
immer zentral mit Lernmedien, bzw. der medialen Gestaltung von Lern-

                                                 
21  vgl. Kap. 2.1. 

22  vgl. Kap. 2.3. 

23  vgl. Kap. 2.4. 
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umgebungen verbunden sind. Diese sind auch immer, ob intentional oder 
nicht, didaktisch strukturiert.24 

 

Weitere Beschreibungsdimensionen wären denkbar. Diese bleiben ausgeklammert, 
weil sie von der verfolgten Fragestellung nicht unmittelbar berührt werden. Da hier 
jedoch interessante Forschungsfragen vermutet werden, sollen sie hier wenigstens 
Erwähnung finden: 

 E-Learning im Kontext unterschiedlicher institutioneller Rahmen-

bedingungen  
Institutionelle Kontexte haben vermutlich einen erheblichen Einfluss auf 
die Bedeutung und die Ausgestaltung von E-Learning. Ein Vergleich von 
E-Learningmodellen in Verbindung mit der Analyse institutioneller Rah-
menbedingungen, z.B. in Hochschule, betrieblicher Weiterbildung, au-
ßerbetrieblicher Weiterbildung, in Corporate Universities und neu ge-
gründeten Virtuellen Hochschulen, wäre sicherlich lohnenswert. 

 Unterschiedliche Zielgruppen für E-Learning 
Bei der konkreten Gestaltung von Lernmedien und der Umsetzung von 
E-Learning-Konzepten stehen die Lernenden im Mittelpunkt. Die didak-
tische Konstruktion optimaler E-Learning-Arrangements müsste daher 
die unterschiedlichen Voraussetzungen relevanter Adressatengruppen 
entsprechend berücksichtigen, z.B. Gender-Aspekte, Studienanfän-
ger/Fortgeschrittene, weiterbildendes Studium/berufsbegleitende Wei-
terbildung sowie sonstige Möglichkeiten der Unterscheidung von Adres-
saten, z.B. auch im Hinblick auf Lerntypen). 

 Kompetenzen für E-Learning in unterschiedlichen Rollen 
Die Frage der Förderung von E-Learning-Kompetenz wird in mehreren 
Kapiteln dieser Arbeit behandelt – allerdings bleibt die Perspektive auf 
die Lehrenden beschränkt, d.h. die Frage ‘Was ist E-Learning-Kompetenz 
und wie kann diese gezielt gefördert werden?’ wird ausschließlich auf 
Lehrende in Präsenzhochschulen bezogen – die sicherlich relevante Per-
spektive Studierender sowie anderer Beteiligter, wie z.B. Tutoren, wird 
hier nicht berücksichtigt. 

 

                                                 
24  vgl. Kap. 4.1. 
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Zunächst sollen jedoch die zentralen Begriffe dieser Arbeit, nämlich E-Learning und 
E-Learning-Kompetenz einer genaueren Betrachtung unterzogen und definiert werden. 

 

2.1 Begriffliche Klärungen: E-Learning und E-
Learning-Kompetenz 

Die Dynamik desjenigen Handlungsfeldes, das neuerdings mit der Wendung ‚E-
Learning an Hochschulen’ beschrieben wird, zeigt sich auch an der Vielfältigkeit der 
in diesem Kontext geläufigen Begriffe sowie an der Geschwindigkeit, mit der die 
Begrifflichkeiten zur Kennzeichnung der (sich seit einigen Jahren im Wesentlichen 
unverändert darstellenden) Thematik einander ablösen: ‘Multimedia in der Lehre’, 
‘Neue Medien in der Lehre’, ‘Hypermedia’, ‘Telemediale Lernumgebung’, ‘Virtuelle 
Hochschule’, ‘Virtueller Campus’ und schließlich: ‘E-Learning’ sind die Begriffe, 
welche die Fachdiskussion in den zurückliegenden fünf Jahren bestimmt haben.25 

Der Begriff ‘E-Learning’ entstammt einer Gruppe in letzter Zeit populär geworde-
ner ‘E’-Begriffe (E-Business, E-Government), die sich schnell im deutschen 
Sprachgebrauch etablieren konnten und auch ohne Widersprüche von den entspre-
chenden Fach- und Expertenkreisen aufgegriffen wurden.26 Der Begriff E-Learning 
wird als Oberbegriff zur Kennzeichnung des Handlungsfeldes für diese Arbeit aus 
zwei Gründen verwendet: 

 Es handelt sich hierbei um eine aktuelle Bezeichnung des Handlungsfel-
des, die in vielen Veröffentlichungen bzw. auf Fachtagungen bereits Ver-
wendung findet. 

 Der Begriff stellt, im Gegensatz zu den meisten anderen Begriffen, den 
Prozess des Lernens (Learning) in prägnanter Weise in den Vordergrund. 
Gleichzeitig wird aber durch das vorangestellte ‘E’ deutlich gemacht, dass 
es nicht um Lernen allgemein, sondern um eine spezielle Art und Weise 

                                                 
25  Die Titel einiger Publikationen in diesem Themenfeld lauteten: 

Information und Lernen mit Multimedia (ISSING & KLIMSA 1996) 
Grundlagen hypermedialer Lernsysteme (SCHULMEISTER 1997) 
Multimediale und telemediale Lernumgebungen (KERRES 1998) 
Virtueller Campus (KRAHN & WEDEKIND 1999) 
Multimediales Lernen im Netz (BRUNS & GRAJEWSKI 2000) 
Universitätsentwicklung und Neue Medien (ANKER u.a. 2000) 
Virtuelle Universität, Virtuelles Lernen (SCHULMEISTER 2001) 
E-Learning – Weiterbildung im Internet (SEUFERT u.a. 2001) 

26  Eine Abfrage beim Online-Buchhändler AMAZON zum Titelstichwort E-Learning ergibt für den deut-
schen Sprachraum 71 aktuelle Publikationen: http://www.amazon.de (06.10.2002) 
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des Lernens geht, bei der moderne Informations- und Kommunikations-
technologien (die sog. Neuen Medien) eine prägende Rolle spielen. 

E-Learning wird natürlich außer an Hochschulen auch und gerade im Bereich des 
Fernunterrichts sowie der betrieblichen und außerbetrieblichen Weiterbildung prak-
tiziert. Dennoch ist im Sinne einer einfacheren sprachlichen Handhabung des Be-
griffs im Rahmen dieser Arbeit mit dem Begriff des E-Learning ausschließlich das 
Lehren und Lernen an klassischen (deutschen) Präsenzhochschulen gemeint, das 
durch Neue (elektronische) Medien in einer elementaren Weise verändert wird. 

Für diese Arbeit wurden überwiegend Literaturquellen untersucht, die alternative 
Begriffe (wie z.B. ‘Neue Medien’, ‘computerunterstütztes Lernen’ oder ‘virtuelles 
Lernen’) verwenden. Obwohl der Begriff E-Learning vom Verfasser gegenüber 
diesen (älteren) Begriffen bevorzugt wird, werden diese Begriffe hier synonym ver-
wendet. Die Frage der Begriffswahl sollte aus meiner Sicht nicht überstrapaziert 
werden, da es mangels einer allgemein anerkannten Definition ohnehin darauf an-
kommt, den Begriff durch eine umfassende Erläuterung des Handlungsfeldes zu 
explizieren. 

Hierbei zeigt sich, dass unter dem Thema E-Learning höchst unterschiedliche Er-
scheinungen zusammengefasst werden, die, bis auf die Tatsache, dass es um den 
Zusammenhang von Lehren und Lernen unter Zuhilfenahme moderner Informati-
ons- und Kommunikationstechnologie geht, erhebliche Unterschiede aufweisen: In 
Bezug auf die jeweils konkret zum Einsatz kommende Technik, die Fragen der 
Lernorganisation, die didaktischen Funktionen des Medieneinsatzes sowie des di-
daktisch-methodischen Arrangements überhaupt, ergibt sich ein sehr heterogenes 
Bild von E-Learning. Diese Unterschiede müssen geklärt werden, um die mit E-
Learning einhergehenden Chancen und Probleme genauer beschreiben zu können. 
Eine insgesamt differenziertere Betrachtungsweise des Themenfeldes ist dringend 
geboten, da sich insbesondere bei der Untersuchung der institutionellen Bezüge 
zeigen wird (vgl. Kap. 3), dass E-Learning mit zahlreichen, z.T. unrealistischen, Er-
wartungen überfrachtet ist. 

Eine der ersten Veröffentlichungen, die sich im Zusammenhang mit didaktischen 
Fragen systematisch mit dem Begriff E-Learning auseinandersetzt, definiert E-
Learning als ein „Lernen, das mit Informations- und Kommunikationstechnologien 
unterstützt bzw. ermöglicht wird. Wichtig ist, dass diese Technologien mit dem 
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Lernprozess selbst unmittelbar verbunden sind und nicht nur rudimentäre Hilfsmit-
tel darstellen.“27 

Im Zusammenhang mit diesem Definitionsvorschlag werden eine Reihe von ‘Pola-
risierungen’ benannt, die sich um technische, didaktische und organisatorische As-
pekte des E-Learnings drehen.28 

Ohne hierbei der genaueren Explizierung des Handlungsfeldes in dieser Arbeit 
(Kap. 2.2ff.) vorgreifen zu wollen, werden durch diese ‘Polarisierungen’ bereits 
wichtige Randbedingungen und spezifische Problemlagen von E-Learning deutlich 
gemacht: 

 Die Bandbreite denkbarer Lösungen, die mit dem Begriff E-Learning 
umfasst werden sollen, ist relativ groß: Durch die prinzipielle Kombinier-
barkeit der verschiedenen Ausprägungen in den Dimensionen Technik 
bzw. Technologie, Lernorganisation, didaktische Gestaltung von Lern-
medien bzw. Lernumgebungen, die methodische Ausgestaltung von E-
Learning-Prozessen sowie sonstiger didaktischer Aspekte, die sich aus 
den Eigenarten der handelnden Subjekte, der jeweiligen Lerngegenstände 
bzw. Lernziele sowie institutioneller Rahmenbedingungen ergeben, kann 
gefolgert werden, dass differenzierende, auf diese Dimensionen abheben-
de Betrachtungsweisen für eine konzeptionelle Weiterentwicklung von E-
Learning dringend erforderlich wären. Eine solche Differenzierung wird 
allerdings in der Diskussion allzu oft nicht geleistet, was u.U. zu proble-
matischen Generalisierungen führt, z.B. wenn über die ‘Potenziale’, den 
‘Mehrwert’ und ‘Aufwand’ von bzw. für E-Learning im Allgemeinen spe-
kuliert wird. Das heißt, E-Learning wird zwar maßgeblich durch den Ein-
satz einer spezifischen Lerntechnologie geprägt, letztlich aber nicht allein 
dadurch konstituiert. 

                                                 
27  SEUFERT u.a. 2001, S. 13. 

28  „E-Learning ist personal oder organisational, kann sich also sowohl auf das elektronisch unterstützte Ler-
nen von Personen und Gruppen als auch von Organisationen beziehen. 
Es ist lokal oder verteilt, d.h. es kann auf lokal vorhandene Lernressourcen, etwa eine CD-ROM, oder auf 
entfernte Ressourcen zugegriffen werden. 
Es ist synchron oder asynchron; als Kommunikationsmedien zur zeitgleichen Interaktion können bei-
spielsweise Chat und Videokonferenz genutzt werden, als asynchrone Medien Diskussionsforen. 
E-Learning ist individuell oder kollaborativ, wird also von einzelnen Personen oder Organisationen wahr-
genommen oder von mehreren Personen oder Organisationen in einem gemeinschaftlichen Prozess ausge-
übt. 
Nicht zuletzt ist E-Learning statisch oder interaktiv; Lerneinheiten können entweder wie in einem Buch re-
zipiert oder aber Interaktionen vermittelt werden.“ (ebd.) 
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 Im Rahmen der Durchführung von E-Learning müssen sich notwendi-
gerweise verschiedene Dimensionen des Handlungsfeldes konzeptionell 
miteinander verbinden, um zu insgesamt tragfähigen Lösungen gelangen 
zu können. Die sich in der Praxis hieraus ergebenden Fragen sind relativ 
neu und stellen deshalb, so ist zumindest zu vermuten, die didaktisch 
handelnden Personen im Hinblick auf das Finden innovativer Lösungen 
vor eine Reihe von Problemen: 

• Die in der Hochschule üblichen Vermittlungsformen aus Hörsaal und 
Seminarraum können nicht direkt (eins zu eins) in neue Lernarrange-
ments übernommen werden. Ein ‘didaktischer Mehrwert’ wird sich 
daher nur einstellen, wenn die technischen Möglichkeiten in das all-
gemeine didaktische Denken uns Handeln (Analyse, Planung, Unter-
richt, Evaluation) angemessen integriert werden.  

• Auswahl (bzw. Ausgestaltung) einer jeweils angemessenen Technolo-
gie bzw. technischer Infrastruktur sowie deren Anwendung bei der 
Entwicklung von Lerninhalten und der Begleitung von Lehr-
/Lernprozessen. 

• Schließlich stellt sich die Frage der organisatorischen Einbindung von 
E-Learning in die bestehende Institution Hochschule. Es kann davon 
ausgegangen werden, dass E-Learning spezifische Strukturen erfor-
dert, z.B. im Hinblick auf das Vorhalten bestimmter Dienste und 
technischer Infrastrukturen, die nicht für jede Lehrveranstaltung aufs 
Neue geklärt werden können bzw. aus ökonomischen Gründen nicht 
stets aufs Neue geklärt werden sollten. Damit ist aber auch die Frage 
der Einbindung von E-Learning in Studien- und Prüfungsordnungen 
angesprochen sowie die Notwendigkeit der Entwicklung strategischer 
Partnerschaften und neuartiger Formen der Kooperation zwischen 
Hochschuleinrichtungen. 

Eine an diese Überlegungen anknüpfende Definition von E-Learning lautet daher: 

Mit E-Learning sollen Lernarrangements bezeichnet wer-

den, die durch die Anwendung moderner Informations- 

und Kommunikationstechnologien geprägt sind, bei denen 

eine spezifische Methodik zur Anwendung kommt sowie 

eine organisatorische Einbindung in die jeweilige Instituti-

on stattfindet. 
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Mit dieser Definition soll der Fokus von der rein technologischen Verortung (die 
Konstituierung von E-Learning allein durch die Anwendung einer spezifischen 
Technologie) abgelenkt und die Bedeutung der Faktoren ‘didaktische Methodik’ 
und ‘Organisation’ als konstitutive Elemente von E-Learning hervorgehoben wer-
den. Zugespitzt formuliert: Kein E-Learning ohne Organisationsentwicklung, kein 
E-Learning ohne ein spezifisches didaktisch-methodisches Modell! 

In der bisherigen Diskussion um die Qualifikation der Lehrenden, ‘Neue Medien’ in 
ihre Hochschullehre zu integrieren, wurde bislang vorzugsweise der Begriff der 
‘Medienkompetenz’ verwendet. Entsprechend der oftmals in diesem Zusammen-
hang als mangelhaft kritisierten vorherrschenden Qualifikation wurden (und wer-
den) regelmäßig Forderungen nach einer Förderung derselben erhoben.29 Besonders 
der auf ‘Neue Medien bezogenen Medienkompetenz’ wird in der aktuellen bil-
dungspolitischen Diskussion häufig der Rang einer Schlüsselqualifikation zugespro-
chen. Allerdings meist, ohne zu definieren, was unter ‘Medienkompetenz’ eigentlich 
zu verstehen ist, d.h. es fehlen häufig konkrete Angaben dazu, welche Kompeten-
zen im Einzelnen zu erwerben sind und auf welche Weise der Kompetenzerwerb 
erfolgen sollte.30 Während in einigen Fällen überwiegend die technische Handhabung 
von Geräten angesprochen scheint (z.B. die Inbetriebnahme eines Datenprojektors), 
wird von anderen Autoren darauf verwiesen, dass neben solchen technischen Fer-
tigkeiten (Handhabungskompetenzen) auch ‘reflexive Fähigkeiten’ notwendig sind, 
um den angemessenen Einsatz von Medien beurteilen zu können. SCHULMEISTER 
(2001a) betont, dass das innovative Potenzial ‘Neuer Medien’ für die Hochschulleh-
re nur dann erschlossen werden könne, wenn die Lehrenden in der Lage seien, ‘di-
daktische Fantasie’ auf ‘Neue Medien’ anzuwenden – ein Hinweis darauf, dass Me-
dienkompetenz neben der Dimension praktischer Fertigkeiten und der Fähigkeit 
zur Reflexion offensichtlich auch eine die Persönlichkeitsmerkmale betreffende 
Dimension (Kreativität, Bereitschaft, Engagement) aufweist. 

Die vorliegende Arbeit befasst sich mit den Möglichkeiten der Förderung der ‘Me-
dienkompetenz der Hochschullehrenden für Neue Medien’ aus einer hochschuldi-
daktischen Perspektive. Statt dieser etwas umständlichen Umschreibung wird im 
Folgenden der prägnantere, bislang nicht eingeführte Begriff ‘E-Learning-
Kompetenz’ verwendet, und zwar als eine Spezifizierung und Erweiterung des in 
der Erziehungswissenschaft bereits eingeführten, im Kontext des didaktischen Ein-
satzes ‘Neuer Medien’ in der Hochschullehre allerdings problematischen Begriffs 

                                                 
29  vgl. hierzu ausführlich Kap. 3 

30  vgl. BLK 2002, S. 18. 
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der ‘Medienkompetenz’. Hauptsächlich aus folgenden Gründen müssen die Begriffe 
‘Neue Medien’ und ‘Medienkompetenz’ als zu allgemein angesehen werden: 

 Die sog. ‘Neuen Medien’ gehen in ihren gesellschaftlichen Auswirkungen 
weit über das traditionelle Verständnis von Medienkompetenz hinaus. 
Dieses ist von der Auseinandersetzung des Subjekts mit der Welt im Zeit-
alter der Massenmedien geprägt (TV, Radio, Printmedien) und von dem 
pädagogischen Ziel der Herstellung von Autonomie und Handlungsfä-
higkeit in der Auseinandersetzung mit diesen Medien. Dabei standen tra-
ditionellerweise die Wirkungen der Massenmedien, insbesondere die da-
mit einhergehenden Manipulationsgefahren, im Zentrum der medienpä-
dagogischen Diskussion. Medienkompetenz, als Globalziel der Medien-
pädagogik, erscheint so als ein Teil der Allgemeinbildung, als eine Grund-
lage der allgemeinen Handlungsfähigkeit des Subjekts in modernen Ge-
sellschaften, indem das Individuum über die kritische Nutzung zur akti-
ven (Mit-)Gestaltung der Massenmedien befähigt werden soll.31 Die 
‘Neuen Medien’ haben nun aber sehr viel weitreichendere Funktionen 
und Auswirkungen als die der (meist passiven) Rezeption von Werbebot-
schaften, Nachrichten, Unterhaltung, Kultur usw.: Sie wirken direkt und 
indirekt auf gesellschaftliche Strukturen und Prozesse ein und sind an de-
ren Veränderung aktiv beteiligt. Man denke an ‘Onlinebanking’, ‘Home-
shopping’, die Verbreitung von E-Mail und das Zusammenwachsen bis-
lang getrennter Endgeräte (im Bereich von Audio/Video/TV und Com-
puter). Auch im Bereich der Hochschullehre finden diese strukturellen 
Veränderungsprozesse statt: Internationalisierung des Bildungsmarktes, 
neue didaktische Lehr-/Lernformen, Veränderung der Bildungsorganisa-
tion (Arbeitsteilung bei der Entwicklung von E-Learning-Angeboten, Te-
leakademien). Diese Entwicklungen verdeutlichen, dass der auf eine all-
gemeine Förderung von Medienkompetenz zielende pädagogische Hand-
lungsbedarf in den letzten Jahren drastisch angestiegen ist. 

 Durch den vorgeschlagenen Begriff ‘E-Learning-Kompetenz’ soll betont 
werden, dass dieser sich auf ein spezifisches pädagogisches Handlungsfeld 
beziehen soll. Medienpädagogik mit dem Ziel der ‘Herstellung bzw. För-
derung von Medienkompetenz’ nimmt überwiegend Bezug auf die tradi-
tionellen pädagogischen Handlungsfelder in Erziehung, Unterricht und 
Jugendarbeit. Die hier verfolgte Fragestellung, nämlich wie ‘Medienkom-
petenz’ für Hochschullehrende mit einem hochschuldidaktischen Hinter-

                                                 
31  BAACKE sieht Medienkompetenz als einen Sonderfall der allgemeinen kommunikativen Kompetenz. 
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grund im Rahmen berufsqualifizierender Weiterbildung und anderer, über 
darüber hinaus gehender Maßnahmen gefördert werden kann, soll durch 
die Verwendung des Begriffs ‘E-Learning-Kompetenz’ besser abgegrenzt 
werden. 

 Eine Spezifizierung des Begriffs der ‘Medienkompetenz’ im Sinne einer 
auf IuK-Technologien bezogene Kompetenz (‘Medienkompetenz für 
Neue Medien’) stellt zwar bereits eine hier eingeforderte Konkretisierung 
bzw. eine Einschränkung des Bezugsrahmens dar. Diese kann jedoch 
nicht als ausreichend angesehen werden, denn der Begriff ‘Neue Medien’ 
wurde in der Vergangenheit schon auf andere, nicht interaktive Medien 
angewendet (beispielsweise auf Videorekorder in den 80er Jahren).32 Er 
fungiert damit jeweils als Sammelbecken für aktuelle technologische In-
novationen, ohne dass mit seiner Hilfe konkrete Aussagen über die spezi-
fischen Wesensmerkmale einer Technologie getroffen werden können. 
Da momentan ‘Neue Medien’ mit Prozessen assoziiert werden, die einen 
Bezug zu den sog. Informations- und Kommunikationstechnologien 
(IuK-Technik) aufweisen, scheint eine begriffliche Orientierung an die-
sem Umstand nur konsequent (z.B. IuK-Kompetenz, Computer-
Kompetenz, Internetkompetenz). Allerdings wird die Verknüpfung des 
Kompetenzbegriffs mit konkreten Technologien von den Vertretern der 
Medienpädagogik abgelehnt, da eine Verkürzung des Kompetenzbegriffs 
auf instrumentell-technische Handhabungsfertigkeiten zu befürchten wä-
re.33 

 Eine weitere Problematik ist in dem Umstand zu sehen, dass verschiede-
ne Disziplinen zu unterschiedlichen Begriffsdeutungen von ‘Medienkom-
petenz’ gelangen:34 Während in eher technikorientierten Disziplinen ‘Me-
dienkompetenz’ überwiegend mit ‘Handhabungskompetenz’ gleichgesetzt 
wird, ist der zentrale Bezugspunkt der medienpädagogischen Sichtweise 
die ‘Reflexion über Medienwirkung und -nutzung’ und damit die ‘Fähig-
keit zur Medienkritik’.35 Der Begriff ‘E-Learning-Kompetenz’ soll demge-
genüber betonen, dass es schwerpunktmäßig um die Praxis der Konzeption, 
Durchführung und Bewertung von E-Learning-Arrangements geht. Die Einfüh-
rung eines neuen Begriffs schützt zwar auch nicht vor unterschiedlichen 

                                                 
32  vgl. BLK 2002, S. 29. 

33  vgl. BLK 2002, S. 30f. 

34  vgl. BLK 2002, S. 26f. 

35  vgl. BAACKE 1999. 
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Interpretationsmöglichkeiten, stellt aber zumindest den zentralen Be-
zugspunkt (Lernen) angemessen heraus. 

Während sich also für den Begriff ‘Medienkompetenz’ Konzepte zur inhaltlichen 
Ausfüllung etablieren konnten,36 wird der Kompetenz-Begriff selbst bislang in der 
medienpädagogischen Literatur nicht einheitlich verwendet und meist nicht explizit 
definiert.37 In Anlehnung an WEINERT, der eine Übersicht verschiedener Konzepte 
des Kompetenzbegriffs aus pädagogisch-psychologischer Perspektive analysiert, 
sollen die den Kompetenzbegriff determinierenden Aspekte herausgestellt werden:38 

Zunächst ist es erforderlich, zwischen den Elementen ‘Fähigkeiten’, ‘Fertigkeiten’ 
und ‘Wissen’ zu unterscheiden: 

 Fähigkeiten 
bezeichnen die dem Menschen angeborenen bzw. die im Laufe seiner 
Entwicklung erworbenen sozialen, geistigen und körperlichen Hand-
lungsmöglichkeiten (beispielsweise die Fähigkeit zur Kommunikation, die 
Fähigkeit zu lernen usw.). 

 Fertigkeiten 
bezeichnen das auf den eher allgemeinen Fähigkeiten aufbauende erlernte 
Können. Dieses wird i.d.R. durch Übung bzw. Training erworben (ist also 
nicht ohne weiteres durch sprachliche Übertragung im Sinne einer Ver-
mittlung durch Unterricht zu erwerben) und richtet sich auf das instru-
mentelle, technische, handwerkliche Verhaltensrepertoire (beispielsweise 
die Fertigkeit, einen Brief am Computer mit dem Zehnfingersystem zu 
verfassen und Textformatierung durchzuführen). 

 Wissen 
bezeichnet demgegenüber alle sprachlich explizierbaren kognitiven 
Kenntnisse. Diese können sich auf deklarative Aspekte (‘Wissen über’, 
z.B. den technischen Aufbau eines Computers) und prozedurale Aspekte 
(‘Wissen wie’, z.B. das Installieren eines Softwareprogramms) beziehen. 

                                                 
36  Häufig wird das Konzept von BAACKE zitiert (vgl. ders. 1999), wonach sich Medienkompetenz in vier 

Dimensionen fassen lässt. BAACKE unterschiedet zwei ‘Vermittlungsdimensionen’ und zwei ‘Handlungsdi-
mensionen’: Medienkritik (Analyse gesellschaftlicher Prozesse/Reflexionsfähigkeit/ Selbstbezug/ eigenes 
Handeln), Medienkunde (‘Wissen’ über medienrelevante Themen, Handhabungswissen) sowie Mediennut-
zung (rezeptiv, interaktiv) und Mediengestaltung (innovativ, kreativ). 

37  vgl. BLK 2002, S. 35. 

38  vgl. WEINERT 1999 zitiert nach BLK 2002. 
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Im hier verfolgten Zusammenhang wird E-Learning-Kompetenz als eine spezielle 
Form ‘didaktischer Kompetenz’39 aufgefasst. Es gilt daher festzuhalten, dass Kom-
petenz immer auf alle drei genannten Aspekte unter Berücksichtigung einer Zieldi-
mension verweist: Fähigkeiten, Fertigkeiten und Wissen müssen zusammentreffen, 
um ein didaktisches Problem einer (praktischen) Lösung zuführen zu können. Um 
von ‘kompetentem Handeln’ bzw. Kompetenz im hier gemeinten (didaktischen) 
Sinne sprechen zu können, müssen daher folgende Bedingungen erfüllt sein: 40 

 Es geht jeweils darum, eine komplexe Herausforderung im pädagogi-
schen Feld zu meistern, für die eine Reihe von Voraussetzungen der oben 
genannten drei Dimensionen erfüllt sein müssen. Sollte das Merkmal der 
Komplexität nicht gegeben sein, wäre es angemessener, statt von ‘Kom-
petenz’ von ‘Fertigkeit’ zu sprechen (Beispiel: Das Schreiben einer E-Mail 
wäre demnach als Fertigkeit zu deklarieren, während das Einrichten eines 
E-Mail-Verteilers und das Festlegen von Gebrauchsregeln dieses Vertei-
lers für eine Lerngruppe als kompetentes Handeln zu bezeichnen wäre, 
insofern die damit intendierten Absichten auch erreicht würden). Ein we-
sentliches Kriterium für Kompetenz besteht also neben der Komplexität der 
Ausgangslage in der Effektivität der Problemlösung.41  

 Kompetentes Verhalten ist ganzheitlich, insofern es kognitive (Wissen), 
psychografische (Einstellungen, Motivation) sowie im Kontext von Leh-
ren und Lernen auch immer soziale (Lehren und Lernen als sozialer, 
kommunikativer Prozess) und normative (Lehrziele sind nicht beliebig) 
Komponenten aufweist. Kompetentes Verhalten umfasst also neben 
kognitiven Elementen (Denken, Wissen) auch die Dimensionen des 
praktischen Fühlens und Handelns und steht damit in direkter 
Verbindung mit den Persönlichkeitsstrukturen des jeweiligen 
Lehrenden.42  Kompetentes Verhalten eines Lehrenden ist Ausdruck des Zusammen-
wirkens von Reflexionskompetenz (Verknüpfung von Theorie- und Pra-

                                                 
39  „Didaktische Kompetenz besteht aus der Fähigkeit, Unterricht kritisch zu reflektieren und ihn zielorientiert, 

kreativ und unter Beachtung der curricularen und institutionellen Rahmenbedingungen zu gestalten.“ (JANK 
& MEYER 2002, S. 160) 

40  Die Arbeit begnügt sich mit einer Reihe von Grundannahmen zur Beschreibung von E-Learning-
Kompetenz als Teil der didaktischen Professionalität Lehrender. Das Problem der Messung von Kompe-
tenzen anhand beobachtbarer Verhaltensweisen (vgl. ERPENBECK 1999a, S. 170ff.) wird in dieser Arbeit 
nicht verfolgt. 

41  vgl. OLBRICH 1986, S. 296. 

42  JANK & MEYER 2002, S. 159ff. 
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xiswissen) und Handlungskompetenz (dem methodischen Handlungsre-
pertoire).43 

 Im Gegensatz zu den ‘naturgegebenen’ Fähigkeiten muss kompetentes 
Verhalten erlernt werden, und zwar in einem hohen Ausmaß durch Pro-
zesse der aktiven, selbstgesteuerten Aneignung, d.h. es kann nur begrenzt 
im Rahmen intentionalen pädagogischen Handelns vermittelt (gelehrt) 
werden. In diesem Zusammenhang ist auf die gehobene Bedeutung in-
formeller Lernsituationen und die Fähigkeit und Bereitschaft zu selbstge-
steuertem Lernen für die Kompetenzentwicklung hinzuweisen.44 Es kann 
also davon ausgegangen werden, dass insbesondere der Einsatz von E-
Learning in hohem Maße im Rahmen selbstorganisierter Lernprozesse 
(Praxiswissen, Erfahrung) erworben wird, was allerdings den Stellenwert 
intentionaler Lernkontexte nicht grundsätzlich in Frage stellt, denn Kom-
petenz kann durch Training differenziert und verbessert werden.45 46 

 

 

Abbildung 2: Elemente von E-Learning-Kompetenz 

Vor diesem Hintergrund erscheint E-Learning-Kompetenz als ein komplexes Kon-
strukt, als Schlüsselbegriff eines vielschichtigen Anforderungsprofils in Bezug auf 
den professionellen Einsatz von E-Learning an Hochschulen.47  

                                                 
43  JANK & MEYER 2002, S. 162 

44  vgl. ERPENBECK 

45  vgl. BLK 2002, S. 51ff. 

46  JANK & MEYER 2002, S. 161 

47  Der Begriff wird explizit auf Lehrende bezogen. Dass auch Studierende beim Kompetenzerwerb, um ent-
sprechende E-Learning-Angebote angemessen nutzen zu können, Unterstützung benötigen, kann aufgrund 
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Die Entwicklung von Konzepten zur Unterstützung der Lehrenden bei Aufbau und 
Weiterentwicklung von E-Learning-Kompetenz ist ein wichtiger Beitrag dieser Ar-
beit. Dabei deutete sich bereits in der Begriffsbestimmung von E-Learning an,48 
dass E-Learning-Kompetenz nicht auf Weiterbildungsangebote für Lehrende redu-
ziert werden kann, sondern einen mehrdimensionalen Implementierungsansatz 
erfordert, der neben den Möglichkeiten der hochschuldidaktischen Weiterbildung 
auch institutionelle Aspekte (organisatorische und infrastrukturelle Gesichtspunkte) 
miteinbeziehen muss. Konkrete Vorschläge dazu erfolgen daher nicht nur im Hin-
blick auf die Gestaltung hochschuldidaktischer Weiterbildungsmaßnahmen (vgl. 
Kap. 4.2.4), sondern auch im Hinblick auf die Auswahl und Implementierung von 
Lernplattformen für E-Learning (vgl. Kap. 4.1).  

 

 
2.2 IuK- und Bildungstechnologien 

 
Trotz der Betrachtung des Handlungsfeldes E-Learning aus einer hochschuldidakti-
schen Perspektive darf nicht übersehen werden, dass zur erfolgreichen Realisierung 
von E-Learning-Konzepten zunächst technische Voraussetzungen erfüllt bzw. be-
nötigte Technologien zur Verfügung stehen müssen: In Bezug auf die E-Learning-
Technologien können zwei Ebenen unterschieden werden: 

 IuK-Basistechnologie 
Standardtechnologien des Internet 

 Bildungstechnologie 
Spezielle Soft- und Hardware, die Hinblick auf E-Learning entworfen 
wurde, wie Entwicklungstools und Lernplattformen. 

 

2.2.1 IuK-Basistechnologien für E-Learning 

Das Internet bietet eine Reihe von Basistechnologien bzw. Standarddiensten, die 
bereits der überwiegenden Anzahl der Lehrenden am Arbeitsplatz in der Hochschu-
le zur Verfügung stehen. Auch wenn diese nicht speziell für Lehr- bzw. Lernzwecke 
konzipiert und gestaltet wurden, können sie zielorientiert für Information, Kom-
                                                                                                                                 

von Studien angenommen werden (vgl. KLATT u.a. 2001). Diese Thematik soll allerdings hier ausgeklam-
mert bleiben. 

48  vgl. Definition des Begriffs ‘E-Learning’ auf Seite 14. 
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munikation und Kooperation – als wesentliche Funktionen des Lehrens und Ler-
nens – genutzt werden. Die wichtigsten dieser Dienste sollen hier mit ihren Haupt-
eigenschaften beschrieben werden. 

Eine nahe liegende Strukturierungsmöglichkeit der zur Verfügung stehenden Diens-
te ergibt sich aus dem zeitlichen Aspekt: Spielen sich die Lehr-/Lernprozesse zeit-
versetzt (asynchron) oder zeitgleich (synchron) ab? 

 

Asynchrone Dienste Synchrone Dienste 

 
• Elektronische Post (Email) 

• Foren 

• Mailinglisten 

• World Wide Web 

 
• Online-Chat 

• Videokonferenz 

• Whiteboard 

• Teleteaching 

• Application-Sharing 

Tabelle 1: Asynchrone und synchrone Basistechnologien für E-Learning (leicht modifizierte Zusammenstel-
lung nach SEUFERT u.a 2001., S. 38) 

Eine von DÖRING bereits 1996 gestaltete Übersicht zu den Basistechnologien (bzw. 
hier als Standarddienste bezeichnet) erfasst als zusätzliche Beschreibungsdimension 
die Frage der Sozialstruktur der medial vermittelten Kommunikation bzw. Interak-
tion.49 

An dieser Stelle sollen nur die wesentlichen Eigenschaften der wichtigsten Dienste 
dargestellt werden:50 

Email 
Email (Electronic Mail) ist der mit Abstand beliebteste Dienst des Internet, der sich 
mittlerweile im Hochschulbereich für viele Kommunikationsanlässe etablieren 
konnte. Zu den besonderen Vorteilen von Email zählen die hohe Zustellgeschwin-
digkeit, die geringen Kosten sowie die vielseitige Einsetzbarkeit von Email, da E-
mails nicht nur gespeichert, ergänzt, beantwortet und weitergeleitet, sondern auch 

                                                 
49  vgl. Abbildung 3, S. 23. 

50  Für eine ausführliche Darstellung dieser Dienste vgl. DÖRING 1999. 
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beliebige Dateien51 an Emails angehängt werden können (Attachments). Auf diese 
Weise ist es möglich, schnell und Kosten sparend beispielsweise Textdokumente, 
Präsentationen oder Tabellenkalkulationen mit Partnern in der ganzen Welt auszu-
tauschen. Email ist also weit mehr als die elektronische Form des Briefes. Die her-
vorhebenswerten didaktischen Funktionen von Email bestehen in der relativ einfa-
chen Verbreitung von Informationen und der Distribution von digitalem Lehrmate-
rial. Email kann auch zur individuellen Beratung Studierender eingesetzt werden 

 

Abbildung 3: Standarddienste im Internet (nach DÖRING 1996) 

Mailinglisten 
Eine Mailingliste ist eine erweiterte Form des Email-Dienstes. Es handelt sich um 
eine elektronische Diskussionsliste zu einem vorgegebenen Thema: Jeder an die 
Liste52 gesendete Beitrag wird automatisch an alle angemeldeten Teilnehmer (A-
bonnenten) weitergeleitet. Es ist dadurch außerordentlich einfach, mit einem relativ 
großen, allerdings nicht anonymen Personenkreis (z.B. einer Seminargruppe) In-
formationen und Meinungen auszutauschen, ohne im Besitz der Emailadresse jedes 
einzelnen Teilnehmenden sein zu müssen. Mailinglisten, die über eine sehr große 
Anzahl von Abonnenten verfügen (>100), werden oft moderiert, d.h. die an die 
Liste gesendeten Beiträge werden von einem Moderator (meist handelt es sich hier-
                                                 
51  Allerdings wird die Dateigröße der Anhänge meist von den Mailservern (den Rechnern, über die die Mail 

zugestellt wird) begrenzt. Aktuell können Emails mit bis zu 5MB großen Dateianhängen i.d.R. problemlos 
versendet werden. 

52  Hierbei handelt es sich quasi um eine virtuelle Emailadresse, der die ‘echten’ Emailadressen der Abonnen-
ten hinterlegt sind. 
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bei um den Gründer/Eigentümer der Liste) geprüft, bevor sie an die Abonnenten 
weitergeleitet werden. Damit soll verhindert werden, dass die Teilnehmenden von 
einer Flut unsachlicher bzw. unseriöser Emails belästigt werden. Wenn der Kom-
munikationsprozess innerhalb einer Mailingliste einseitig verläuft, d.h. in der Regel 
nur eine Person Mitteilungen versendet, während die Abonnenten nur passiv lesen, 
spricht man auch von einem ‘Newsletter’. Eine naheliegende didaktische Funktion 
von Mailinglisten bzw. Newsletter im Rahmen der Hochschullehre besteht in ihrer 
veranstaltungsbegleitenden Nutzung, d.h. zu jeder Veranstaltung könnten entspre-
chende Listen angelegt werden, die zum Austausch von Nachrichten (Mitteilungen) 
und zur veranstaltungsbegleitenden Diskussion genutzt werden könnten. 

Newsgruppen und Foren 
Die Newsgruppen sind thematisch geordnete Diskussionsforen, deren Beiträge 
nicht wie bei den Mailinglisten in einer relativ kleinen, übersichtlichen Gruppe ver-
teilt werden, sondern auf sog. Newsservern, die über das ‘Usenet’ miteinander ver-
bunden sind, öffentlich bereitstehen. Newsgruppen sind daher am ehesten mit öf-
fentlich zugänglichen schwarzen Brettern vergleichbar. Eine an eine Newsgruppe 
geschickte Nachricht ist einem Zettel an einem schwarzen Brett vergleichbar. 
Newsgruppen existieren zu nahezu allen erdenklichen Themen (weltweit ca. mehr 
als 100.000). 

Aufgrund der Vielzahl von Gruppen und den darin enthaltenen Nachrichten wer-
den die Beiträge meistens nur sehr selektiv gelesen. Ein weiterer Unterschied zur 
Email besteht darin, dass die Nachrichten einer bestimmten Gruppe aktiv herunter 
geladen werden müssen, während eine Nachricht im persönlichen Email-Postfach 
i.d.R. nicht übersehen werden kann. 

Wegen dieser Eigenschaften sind öffentliche Newsgruppen als Lernmedium nur 
sehr bedingt geeignet. Dieser Mangel wird z.T. durch sog. Foren, die nur angemel-
deten und autorisierten Benutzern zur Verfügung stehen, kompensiert: Durch Fo-
ren ist es möglich, den Diskussionsverlauf (Thread) nachzuzeichnen: Frage, Ant-
wort, Rückfrage, Reaktion anderer Forumsteilnehmer werden in einer Art Baum-
struktur dargestellt. Außerdem ist es möglich, die Beiträge eines Forums nach The-
ma, Verfasser oder Datum sortiert als Liste anzeigen zu lassen und auch alle Beiträ-
ge nach Stichwörtern zu durchsuchen. Manche Foren zeigen dem Besucher zu-
nächst Beiträge an, die seit dem letzten Besuch des Forums hinzugekommen sind 
oder benachrichtigen automatisch den Verfasser einer Frage per Email, wenn in-
nerhalb des Forums von einem anderen Teilnehmer auf den eigenen Beitrag geant-
wortet wurde. Natürlich ist es auch möglich, dass Attachments mit den Nachrichten 
eines Forums verbunden werden können, wodurch ein Forum beispielsweise auch 
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als Download-Archiv (z.B. zur Verteilung von Lernmaterialien) nutzbar ist. Der 
Unterschied zu Email und Mailinglisten besteht hauptsächlich in der strukturierten 
Darstellung und Archivierung von Diskussionsverläufen. 

Chat- und Awareness-Tools 
Chat (Unterhaltung, Gespräch; chatten = plaudern) ist ein textbasierter synchron 
ablaufender Kommunikationsdienst. Sobald ein Teilnehmer eine Nachricht einge-
geben und abgeschickt hat, kann diese von allen Teilnehmern am Bildschirm gele-
sen werden. Chats gibt es in verschiedenen Varianten: Ein persönliches Gespräch 
mit einer bestimmten Person bzw. mit einem überschaubaren Personenkreis kann 
auf ‘privaten Chatkanälen’ geführt werden. Es existieren aber ebenso öffentliche 
Kanäle (IRC = Internet Relay Chat), die, ähnlich dem Usenet, themenorientiert auf 
speziellen Chatservern vorgehalten werden und denen beliebig viele 'Chatter' beitre-
ten können. 

Aus didaktischer Perspektive kommen besondere Schwierigkeiten beim Chat durch 
die ‘Ungleichzeitigkeit der Kommunikationsabläufe’ und durch den oft unangemes-
senen ‘Zwang zur Kürze der Textbotschaften’ zustande: Chats mit vielen aktiven 
Teilnehmern ähneln einem Raum mit zahlreichen parallel ablaufenden Kommuni-
kationsprozessen: Beispielsweise werden von mehreren Personen gleichzeitig Fra-
gen an eine bestimmte Person gestellt. Bei der Antwort muss nun nachträglich der 
Empfänger bzw. die Frage zugeordnet werden. Während die noch unbeantworteten 
Fragen abgearbeitet werden, sind bereits wieder neue Fragen gestellt worden oder 
haben sich andere Gesprächsfäden ergeben. Diesem oft etwas hektischen Kommu-
nikationsverlauf kann begegnet werden, indem sowohl Fragen als auch Antworten 
in relativer Kürze formuliert werden. Dies ist aber oft dem Gegenstand nicht ange-
messen, wodurch dieses Medium zumindest bei Gesprächen, die nicht nur organisa-
torischer Natur sind, sondern bei denen auch inhaltlich diskutiert werden soll, 
schnell an die Grenzen des effektiven Einsatzes für Lehr- und Lernzwecke stößt. 
Etwas abgemildert werden kann dieses Problem durch eine Moderation, die darauf 
achtet, dass vorher festgelegte Spielregeln (z.B. eine bestimmte Reihenfolge der 
Wortmeldungen) auch eingehalten werden.53 

Interessante Perspektiven, die mit dem Chatsystemen verwandt sind, bieten die so 
genannten Awareness- oder auch Buddy-Tools. Diese Programme (ein momentan 
sehr verbreitetes Tool ist ICQ)54 ermöglichen es, synchron (mit Einschränkungen 
auch asynchron) mit einer bestimmten Person oder aber auch in Arbeitsgruppen zu 

                                                 
53  vgl. SALMON 2000. 

54  http://www. icq.com (06.10.2002) 
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kommunizieren, indem Kurznachrichten oder Dateien ausgetauscht werden. Der 
Unterschied zum Chat besteht darin, dass diese Programme permanent im Hinter-
grund aktiv sind und sich visuell oder akustisch bemerkbar machen, sobald eine 
Nachricht eintrifft. 

Videokonferenz, Whiteboard, Application Sharing 
Eine Videokonferenz bietet Echtzeitbild und -ton gleichzeitig, so dass zwei oder 
mehrere entfernte Personen, wie bei einem Bildtelefonat, miteinander kommunizie-
ren können. Dies setzt natürlich voraus, dass die Personen über kompatible Konfe-
renzsysteme und über eine relativ gute Internetanbindung verfügen (z.Zt. min. 
ISDN-Geschwindigkeit) und der Computer mit speziellen Komponenten ausgestat-
tet ist (Soundkarte, Webcam und Headset). Internetkonferenzsysteme sind momen-
tan noch nicht so leistungsfähig und zuverlässig, dass sie für einen professionellen 
Einsatz (der eine hohe Zuverlässigkeit erfordert) in Frage kämen. Allerdings ist es 
dadurch oft bereits mit einem sehr geringen Aufwand möglich, dass zwei Personen 
effektiv miteinander konferieren können. Für Internetkonferenzen mit mehr als 
zwei Teilnehmern werden sog. Multipoint Conferencing Units (MCU) benötigt, die 
leider noch relativ teuer sind und bislang noch nicht standardmäßig an Hochschulen 
zum Einsatz kommen.55 

Ein Whiteboard ist eine elektronische Tafel, die für Teleteaching oder Konferenzsi-
tuationen gedacht ist und dazu dient, visualisierte Inhalte (Grafiken, Fotos, Präsen-
tationen) online darzubieten und ggf. – sofern eine entsprechende Videokonferenz-
lösung parallel betrieben wird – auch zu diskutieren bzw. gemeinsam zu bearbeiten. 
Die präsentierten Inhalte erscheinen dazu zeitgleich auf den Rechnern der teilneh-
menden Personen. Zusätzlich können über verschiedene Werkzeuge (z.B. Zeige-, 
Text- oder Malwerkzeuge) einzelne Bereiche hervorgehoben bzw. annotiert werden. 

Application Sharing (‚Teilen’ eines Anwendungsprogramms) ist eine Technologie 
zum kooperativen Arbeiten im Rahmen einer Konferenz: Ein Teilnehmer stellt eine 
auf seinem Computer installierte Anwendung (z.B. ein Textverarbeitungspro-
gramm) zur Verfügung (Server), die dann von den Konferenzteilnehmern (Clients) 
benutzt werden kann (fast so, als wäre diese auf dem eigenen Computer installiert). 
Hierbei kann beispielsweise ein Text in ein Textverarbeitungsprogramm geladen 
werden, der dann von allen Teilnehmenden – selbstverständlich nur nacheinander – 
editiert werden kann. Alle Änderungen werden dabei synchron an die Teilnehmen-
den übertragen, die Datei allerdings verbleibt auf demjenigen Computer, der die 

                                                 
55  Der DFN führt gegenwärtig einen Versuch zur Einführung eines MCU-basierten Videokonferenz-Dienstes 

für Hochschulen durch: https://www.vc.dfn.de/ (07.10.2002) 



E-Learning an Präsenzhochschulen 

- 27 - 

Anwendung bereitgestellt hat. Ähnliche kooperative Bearbeitungsszenarien sind 
natürlich auch mit anderen Anwendungen als nur mit Textverarbeitungsprogram-
men denkbar, denn Application Sharing funktioniert unabhängig von der zu teilen-
den Anwendung. 

Moderne Konferenzsysteme bieten viele der hier genannten Technologien in einem 
Softwarepaket. Sehr verbreitet ist z.B. die (im Übrigen kostenlose) Software Netmee-
ting von Microsoft:56 Neben Videokonferenz und Application Sharing können auch 
ein Whiteboard und ein Chatmodul für Konferenzen genutzt werden. Außerdem 
steht ein Tool zum synchronen Übertragen von Dateien an Konferenzteilnehmer 
zur Verfügung. Hiermit ist es beispielsweise möglich, zuvor per Application Sharing 
gemeinsam bearbeitete Dokumente, an die Konferenzteilnehmer zu verteilen. 

World Wide Web (WWW) 
Das World Wide Web (weltweites Netz) ist neben Email der bekannteste und wohl 
auch beliebteste der hier dargestellten Internetdienste. Die Nutzung des WWW 
erfolgt mit einem sog. Browser, einer vergleichsweise leicht zu bedienenden Soft-
wareanwendung, die dem bis Anfang der 90er Jahre textbasierten Hypertexttrans-
ferprotokoll (http) eine grafische Benutzeroberfläche verlieh.57 Der Browser kann 
verschiedene Medien- und Informationstypen (Text, Grafik, Audio, Video, Anima-
tionen) nebeneinander in Form von HTML-Dokumenten gemeinsam darstellen 
und gestattet die Navigation im WWW (d.h. das Aufrufen von Dokumenten) über 
sog. Hyperlinks per Mausklick. Dieser Umstand machte die Bedienung des Inter-
nets, war der Zugang einmal hergestellt, ab ca. Mitte der 90er Jahre kinderleicht. 
Obwohl das WWW ein vergleichsweise junger Dienst im Internet ist, hat sich in 
den letzten Jahren der Browser zur universellen Benutzerschnittstelle für das Inter-
net insgesamt entwickelt: Viele der oben beschriebenen Dienste sind in aktuellen 
Browserinstallationen integriert.58 

Die Möglichkeit der einfachen Handhabung des Internets über eine universelle Be-
nutzerschnittstelle (dem WWW), die vollkommen unabhängig von der jeweiligen 
Benutzerplattform (dem jeweiligen Betriebssystem) funktioniert, hat vermutlich erst 

                                                 
56  http://www.microsoft.com/windows/netmeeting (07.10.2002) 

57  1993 erschien die erste Version des Browsers MOSAIC; 1994 die erste Version des populären Browsers 
NAVIGATOR 
vgl.: http://www.heise.de/ix/raven/Web/xml/timeline (07.10.2002) 

58  So bietet die aktuelle Version des am meisten verbreitetsten Browsers (Internet Explorer) in der Standardin-
stallation folgende Funktionalitäten an: WWW, FTP, Email-Client, Newsreader, Instant Messenger, Net-
meeting Konferenzsoftware, Frontpage-Express (Programm zur Erstellung von Webseiten) sowie ver-
schiedene Plug-Ins zur Darstellung von multimedialen Inhalten in HTML-Seiten. 
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den Internetboom, der Mitte der 90er Jahre einsetzte und bis heute kaum gebro-
chen ist,59 möglich gemacht. Die wesentlichen Erfolgsfaktoren sind:60 

 Das WWW basiert auf sog. Hypertextdokumenten, die alle auf einer ge-
meinsamen Dokumentenbeschreibungssprache aufbauen: HTML (Hy-
pertext Markup Language). Dieses Konzept ermöglicht die nichtlineare 
Strukturierung und Präsentation von miteinander verbundenen Doku-
menten. Den dafür benötigten Verweisen können Schlüsselwörter oder 
Grafiken hinterlegt sein, wodurch diese als Sprungmarken (Hyperlinks, 
kurz: Links) zu anderen Dokumenten bzw. Datenquellen fungieren und 
so als Navigationsmöglichkeit durch das WWW dienen. Eine damit ver-
bundene Schwachstelle besteht im Fehlen einer zentralen Kontrolle bzw. 
Verwaltung dieser Links. Denn oft kommt es vor, dass Links in nicht 
mehr aktuellen Dokumenten ins Leere führen, weil das Verweisziel nicht 
mehr existiert oder sich die Adresse geändert hat. 

 Das WWW ist heute nicht mehr nur auf Hypertexte beschränkt: Aktuelle 
Browser stellen neben Texten und Grafiken auch Töne, Videos, interak-
tive Animationen und virtuelle Räume dar.61 In diesem Zusammenhang 
wird daher auch von Hypermedia gesprochen (eine Wortschöpfung aus 
Hypertext und Multimedia).  

 Durch die Möglichkeit, Datenbanken mit WWW-Dokumenten zu kom-
binieren, wurde die Grundlage für viele Anwendungen geschaffen, die 
heute das Arbeiten, Lernen oder auch das private ‘Browsen’ im WWW 
bestimmen. Lernplattformen, Shared Workspaces in firmenweiten Intra-
nets, Contentmanagement-Systeme für Online-Redaktionen, Online-
Shops in elektronischen Warenhäusern sind Beispiele für die vielfältigen 
Anwendungsmöglichkeiten, die sich durch die Technologie der Verknüp-
fung von Datenbanken mit dem WWW als Benutzerschnittstelle ergeben. 

Aufgrund dieser Eigenschaften ist das WWW dazu prädestiniert, im Hochschulbe-
reich als technologische Basis für die Entwicklung von E-Learning-Szenarien ge-
nutzt zu werden, denn… 

                                                 
59  1999 nutzten ca. 12% der deutschen Erwachsenen das Internet. Im zweiten Quartal 2002 ist der Anteil auf 

47% gestiegen. (vgl. Forschungsgruppe Wahlen). 

60  vgl. SEUFERT u.a., S. 41f. 

61  Für Darstellungsoptionen, die über Text und Sprache hinausgehen, werden allerdings kleine Zusatzpro-
gramme, sog. Plug-Ins, benötigt. Die am häufigsten vorkommenden Plug-Ins werden allerdings heute bei 
der Browserinstallation mit installiert. 
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 die Aktualisierung von Inhalten kann wesentlich rascher als bei anderen 
Medien (z.B. bei einer CD-ROM oder einem Buch) erfolgen. 

 zur Nutzung sind lediglich ein Internetzugang und ein Browser als uni-
versale Benutzerschnittstelle erforderlich, wodurch eine weitgehende 
Zeit- und Ortsunabhängigkeit bei gleichzeitig moderaten Kosten gegeben 
ist. 

 im Gegensatz zu anderen Medien ist die Darstellungsfunktion unmittel-
bar mit einer Kommunikationsfunktion verbunden. 

 das WWW ist ein vergleichsweise hierarchiefreies, interaktives Medium, 
d.h. jeder darf Informationen durch die Bereitstellung von Dokumenten 
im WWW veröffentlichen. Kosten und andere mögliche Zugangsschwie-
rigkeiten, die der weltweiten Veröffentlichung von Informationen entge-
gen stehen könnten, sind als relativ gering anzusehen. 

 im WWW können bei nur geringem Aufwand einfache Texte, aber auch, 
durch die Nutzung der Multimediafunktionalitäten, aufwendige interakti-
ve Lernprogramme bereitgestellt werden. 

 durch die Gestaltung von Web-Applikationen auf der Grundlage von 
Datenbanken (und freilich ebenso notwendigen intuitiv zu bedienenden 
Benutzerschnittstellen) können verschiedenste Funktionen einer Hoch-
schule im WWW abgebildet werden (z.B. Verwaltungsfunktionen, Biblio-
thek, Lehrveranstaltungen). 

 

2.2.2 Bildungstechnologien für E-Learning 

Unter ‘Bildungstechnologien für E-Learning’ sind speziell für E-Learning kreierte 
Werkzeuge und Systeme (z.B. Lernplattformen, Autorensoftware) zu verstehen. 
Hierbei ist zu berücksichtigen, dass diese Systeme sämtlich auf den oben beschrie-
benen Basistechnologien aufbauen, bzw. viele der durch die Basistechnologien be-
reitgestellten Funktionalitäten in den spezielleren Bildungstechnologien integriert 
sind. Die Bildungstechnologien stellen also eine Spezialisierung der Basistechnolo-
gien dar, denn zusätzlich werden hier eine Reihe von lehr- bzw. lernrelevanten 
Funktionalitäten gezielt erschlossen, hauptsächlich, indem dem Autor von E-
Learning-Angeboten bzw. dem späteren Anwender Hilfen angeboten werden, die 
einen Aufwand für eigene Programmierarbeiten weitgehend überflüssig machen 
sollen. Beispiele hierfür sind:  
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 Produktion und WWW-gerechte Darstellung von Lernmaterial (Content) 

 Interaktivität von Lernmaterialien (z.B. Frage-Antwort-Dialoge, interakti-
ve Grafiken) 

 Orientierung und Navigation innerhalb von Kurs- bzw. Lernumgebungen 
(inklusive der einfacheren Handhabung bestimmter Verwaltungs- bzw. 
Organisationsaufgaben) 

 synchrone und asynchrone Kommunikationsfunktionen sowie Funktio-
nen zur Kooperation bzw. Zusammenarbeit 

 konsistente Darstellung und Gestaltung aller jeweils benötigten Funktio-
nen (durchgängiges Design und durchgängige Benutzerführung). 

Die Anzahl derzeit verfügbarer Entwicklungsumgebungen, Autorensysteme und 
Lernplattformen sowie sonstiger bei der Entwicklung bzw. Durchführung von E-
Learning-Szenarien unterstützender Software-Tools und Hardwarelösungen ist der-
art vielfältig, dass hier lediglich ein grober Überblick zu relevanten Entwicklungs- 
und anderen Werkzeugen gegeben werden soll, um eine Orientierung im Hand-
lungsfeld E-Learning in Bezug auf Bildungstechnologien zu ermöglichen. Die aus 
Sicht des Verfassers im Hinblick auf die Bildungstechnologien aktuell zu entschei-
dende Frage, nämlich die der Auswahl und des Betriebs einer Lernplattform für E-
Learning, wird im Rahmen eines eigenen Kapitels ausgearbeitet.62 

Zunächst sollen bereits vorhandene Systematiken in diesem Bereich kurz dargestellt 
werden, wobei auffällt, dass diese zu unterschiedlichen Ergebnissen kommen: 

SCHULMEISTER untersucht ‘Software für E-Learning’ (ebenfalls unter besonderer 
Berücksichtigung der Lernplattformen) und kommt hierbei zu folgender Klassifika-
tion:63 

 Portale 

Software für die allgemeinen Funktionen einer virtuellen Universität 

 Lernmanagement-Systeme 

administrative Funktionen, z.B. das Belegen von Kursen 

 Lernplattformen 

Darstellung der Lernmaterialien und Abwicklung der Lehre 

                                                 
62  Kap. 4.1, S. 119ff. 

63  vgl. SCHULMEISTER 2001a, S. 165ff. 
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 Autorenwerkzeuge 

Entwicklung von Lernmaterial ohne spezielle Programmier-
kenntnisse 

 Werkzeuge für kooperatives Arbeiten im Netz 
spezielle Werkzeuge wie Concept Maps und Application Sharing. 

BRUNS & GAJEWSKI machen gleich zwei Vorschläge zur Klassifikation entspre-
chender Lösungen. Eine orientiert sich am didaktisch-methodischen Verwendungs-
kontext, die andere, im Folgenden dargestellte, an der ‘Vorgeschichte der Produkte’ 
(gemeint als eine Art technologischer Entwicklungslinie):64 

 CBT-Server 

 CBT-Autorentools 

 Mail-Services 

 Groupware-Applikationen 

 Web-Tools 

 Videokonferenzsysteme 

 Datenkonferenzsysteme 

 webbasierte Lehr-/Lernumgebungen 

 virtuelle Seminarräume. 

Eine eindeutige Klassifizierbarkeit wird dadurch erschwert, dass sich die einzelnen 
Produkte sehr stark in ihren Funktionalitäten überschneiden, d.h. die sog. ‘klassi-
schen’ CBT-Autorentools bieten heute z.T. auch Kommunikations- und Groupwa-
refunktionalitäten an, webbasierte Lernumgebungen bieten teilweise integrierte Au-
torenumgebungen usw. 

Eine vergleichsweise einfache Differenzierung bieten SEUFERT u.a.65 Sie unterschei-
den von den Funktionen einer webbasierten Lernplattform, die an der Gestaltung 
einer kompletten Kurs- bzw. Lernumgebung im WWW orientiert ist, die ‘klassi-
schen’ Autorensysteme, die für die Aufbereitung von Lerninhalten benötigt wer-

                                                 
64  vgl. S. 111ff. 

65  vgl. S. 44ff. 
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den.66 Diese von den Autoren auch als ‘Multimedia Tools’ bezeichneten Software-
werkzeuge können in drei Segmente unterteilt werden: 

 Webdesign Tools 

HTML-Editoren zur Erstellung von WWW-konformen Inhalten, wie z.B. 
Dreamweaver,67 GoLive68 und Frontpage69 

 Hypermedia-Systeme, Cognitive Tools 

Werkzeuge zur Strukturierung und Aufbereitung von Wissensinhalten, 
die auch gut für Gruppenarbeitsprozesse eingesetzt werden können, wie 
z.B. Mindman,70 The Brain71 

 Autorensysteme 

Gestaltung tutorieller Systeme (Informationsdarstellung, Antwortanalyse, 
Feedback und Verzweigung) ohne Programmierkenntnisse, wie z.B. 
Toolbook,72 Authorware73. 

Bereits durch die knappe Darstellung dieser Systematisierungsversuche dürfte deut-
lich werden, dass diese z.T. erhebliche Mängel aufweisen: Die Schnittmengen zwi-
schen den jeweiligen Kategorien sind teilweise recht groß, als Oberkategorien wer-
den z.T. technische und didaktische Kategorien herangezogen, teilweise sind Unter-
kategorien wortgleich mit den Oberkategorien. Offensichtlich ist es – über die Be-
nennung von Schwerpunkten hinaus – nur schwer möglich, die Entwicklungswerk-
zeuge für E-Learning in einer Systematik eindeutig voneinander abzugrenzen. 

Als alternativer Strukturierungsversuch aus einer weniger technischen Sicht wird im 
Folgenden eine Übersicht wichtiger E-Learning-Werkzeuge unter dem Aspekt 
denkbarer Handlungsziele von E-Learning-Anwendern (Lehrende) vorgelegt: 74 

                                                 
66  Anmerkung: Anbieter dieser ‘klassischen Autorensysteme’ würden einer solchen Einteilung vermutlich 

widersprechen, da mit diesen Werkzeugen teilweise auch komplette Kurs- und Lernumgebungen im WWW 
gestaltet werden können. Gleichzeitig bieten webbasierte Lernumgebungen auch Werkzeuge zur Aufberei-
tung von Lerninhalten an. 

67  http://www.macromedia.com/software/dreamweaver (07.10.2002) 

68  http://www.adobe.de/products/golive (07.10.2002) 

69  http://www.microsoft.com/frontpage (07.10.2002) 

70  http://www.mindjet.de (07.10.2002) 

71  http://www.thebrain.com (07.10.2002) 

72  http://www.asymetrix.com/en/toolbook (07.10.2002) 

73  http://www.macromedia.com/software/authorware (07.10.2002) 

74  Diese Auflistung erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Sie soll auch keine Benutzungsempfehlung 
darstellen, denn es handelt sich nicht um das Ergebnis einer Marktstudie bzw. eines Vergleichstests. Ge-
nannt werden Software-Lösungen, die häufig Verwendung finden bzw. in der Literatur als Referenz ge-
nannt werden. Dieses Kriterium allein ist aber nicht hinreichend für die Güte einer Software, bzw. für die 
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 Erstellen überwiegend statischer Inhalte (Text plus Grafik) 

für das WWW 

 Macromedia Dreamweaver 
http://www.macromedia.com/software/dreamweaver (07.10.2002) 

 Adobe Golive 
http://www.adobe.de/products/golive (07.10.2002) 

 Microsoft Frontpage 
http://www.microsoft.com/frontpage (07.10.2002) 

 Adobe Acrobat 
http://www.adobe.de/products/acrobat (07.10.2002) 

 

 Erstellen von Grafiken (Schaubilder, Diagramme) 

 Corel Draw 
http://www.corel.com/products (07.10.2002) 

 Adobe Illustrator 
http://www.adobe.de/products (07.10.2002) 

 Macromedia Freehand 
http://www.macromedia.com/de/software/freehand (07.10.2002) 

 

 Bearbeiten von Bildern (Scans, Fotos) 

 Macromedia Fireworks 
http://www.macromedia.com/de/software/fireworks (07.10.2002) 

 Adobe Photoshop 
http://www.adobe.de/products/photoshop/main.html (07.10.2002)  

 Paint Shop Pro 
http://www.jasc.com/products/psp (07.10.2002) 

 

 

                                                                                                                                 
Frage, ob eine Software zur Lösung eines bestimmten, individuellen Problems auch tatsächlich am besten 
geeignet ist. Zweck der Auflistung ist allein die Darstellung der Vielfalt denkbarer Aufgaben und Anforde-
rungen und ihrer softwaretechnischen Entsprechungen im Bereich des E-Learnings. Eine wichtige Ein-
schränkung der Liste ergibt sich durch die raschen Entwicklungszyklen der Software. Insofern stellt diese 
nur eine Momentaufnahme dar. Da sich jeder Entwickler ohnehin selbst durch einen Probebetrieb orientie-
ren muss, werden die Internetadressen der jeweiligen Softwarelösungen genannt, denn zumeist besteht die 
Möglichkeit des Herunterladens einer kostenlosen Evaluationsversion. 
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 Erstellen interaktiver Grafiken/Animationen 

 Macromedia Flash 
http://www.macromedia.com/de/software/flash (07.10.2002) 

 Ulead GIF-Animator 
http://www.ulead.de/ga/runme.htm (07.10.2002) 

 3D-Studio Max 
http://www.discreet.com/products/3dsmax (07.10.2002) 

 

 Entwicklung von Präsentationen/Kiosksystemen 

 Microsoft Powerpoint 
http://www.microsoft.com/office/powerpoint (09.10.2002) 

 Matchware Mediator 
http://www.matchware.net/products/mediator/home_ge.htm (09.10.2002) 

 

 Entwicklung ‘klassischer’ CBT- Lernprogramme 

 Macromedia Authorware 
http://www.macromedia.com/software/authorware (07.10.2002) 

 Asymetrix Toolbook 
http://www.asymetrix.com/en/toolbook (07.10.2002) 

 Macromedia Director 
http://www.macromedia.com/de/software/director (07.10.2002) 

 

 Erstellen von Tests und Quizzes 

 Macromedia Coursebuilder 
http://www.macromedia.com/software/coursebuilder (08.10.2002) 

 Practice Mill 
http://www.simstat.com/PracticeMill.html 

 Quizfactory 
http://learningware.com/quizfactory (09.10.2002) 

 Hot Potatoes 
http://www.halfbakedsoftware.com (09.10.2002) 
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 Audio- und Videoproduktion zur Wiedergabe im WWW * 

 Realnetworks Helix 
http://www.realnetworks.com/products/producer (09.10.2002) 

 Apple QuickTime 
http://www.apple.com/quicktime (09.10.2002) 

 Microsoft Media Producer 
http://www.microsoft.com/windows/windowsmedia/technologies/producer.asp 
(09,10.2002) 

 

 Wissensmanagement, Teilen von (vorhandenem) Wissen, 

Groupware * 

 Lotus Notes/Domino 
http://www.lotus.de (09.10.2002) 

 Hyperwave Information Server 
http://www.hyperwave.com (09.10.2002) 

 

 Unterstützung kooperativer Lernprozesse * 

 BSCW 
http://www.bscw.de (09.10.2002) 

 Vital 
http://www.darmstadt.gmd.de/concert/software/vital.html (09.10.2002) 

 

 Televorlesung, Teletutorings, virtueller Klassenraum (teilw. 

mit Aufzeichnungsfunktion) * 

 Authoring on the fly 
http://ad.informatik.uni-freiburg.de/mmgroup/aof/index.html.de (10.10.2002) 

 Microsoft Netmeeting 
http://www.microsoft.com/windows/netmeeting (10.10.2002) 

 MBone Tools 
http://www.mbone.de/software.html (10.10.2002) 
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In der Regel können die Ergebnisse des Produktionsprozesses auf gewöhnlichen 
WWW-Servern zum Abruf per Internet bereitgestellt werden. Für diejenigen Hand-
lungsziele, die mit einem Sternchen (*) markiert wurden, gilt dies aber nur mit Ein-
schränkungen. Insbesondere für den Abruf multimedialer Inhalte in hoher Qualität, 
aber auch für Systeme zur Ermöglichung synchron ablaufender Konferenzen sowie 
Groupwarelösungen sind oft spezielle Serverarchitekturen notwendig. Während es 
noch vor einigen Jahren üblich war, über eine spezielle Clientsoftware auf diese 
spezifischen Serverarchitekturen zugreifen zu können, fungiert heute fast immer ein 
marktgängiger Internetbrowser als universelle Clientsoftware. 

Die Notwendigkeit des Betriebs eines speziellen Servers betrifft i.d.R. auch die in 
diesem Kapitel ausgeklammerten Lernplattformen bzw. Lernmanagementsysteme.75 
Diese bieten dem Entwickler oder Anwender nicht unbedingt ein ‘Mehr an Funkti-
onalität’, als in den Abschnitten Basistechnologien und Bildungstechnologien darge-
stellt wurde. Der entscheidende Unterschied besteht darin, dass Lernplattformen 
den Anspruch vertreten, alle für E-Learning benötigten Funktionalitäten unter einem 
Dach, quasi auf einer gemeinsamen Plattform integrieren zu können.76 Theoretisch (und 
praktisch) ist es also möglich, die für E-Learning jeweils benötigten (didaktischen) 
Funktionen durch Basistechnologien bzw. durch die hier vorgestellten Bildungstechnolo-
gien abzudecken. Die Folge wäre dann allerdings eine recht heterogene Lernumge-
bung, denn die Anwender (Autoren, Betreuer, Lernende) müssten den Umgang mit 
einer Reihe verschiedener Programme beherrschen. Der gesamte Lehr-
/Lernprozess würde u.U. zu stark von technischen Fragen und Problemen beein-
trächtigt werden.77 

 

2.3 Organisationsmodelle für E-Learning 

Während die im vorangegangenen Kapitel dargelegte Dimension als eine technische 
Rahmenbedingung angesehen werden muss, um überhaupt E-Learning realisieren zu 
können, kann die Frage des jeweiligen Organisationsmodells von E-Learning als 

                                                 
75  Auch bei den Lernplattformen herrscht im Übrigen das Konzept vor, den Internetbrowser als Clientsoft-

ware für alle angebotenen Funktionen anzusehen. 

76  Der Auswahl und dem Betrieb von Lernplattformen ist als Schlüsselfrage der Entwicklung von E-Learning-
Kompetenz ein eigenes Kapitel gewidmet (vgl. Kap. 4.1, S. 119). 

77  Dabei wird unterstellt, dass die Technik als ein Mittel zur Erreichung eines außerhalb von ihr liegenden 
Lernzieles eingesetzt werden soll. Wenn das übergeordnete Ziel des Einsatzes von E-Learning hingegen 
darin besteht, Kompetenzen in Bezug auf die in Kap. 2.2.1 geschilderten Basistechnologien zu erwerben, 
können heterogene Lernumgebungen gegenüber den Lernplattformen im Vorteil sein (vgl. GROSSMANN 
2001). 
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Beschreibungsdimension am ehesten den institutionellen Rahmenbedingungen von Lehr- 
und Lernprozessen zugerechnet werden. 

Die Organisationsfrage darf jedoch nicht unabhängig von der didaktischen Strategie 
gesehen werden.78 In der Hochschullehre haben sich nicht ohne Grund Veranstal-
tungsformen etabliert, die organisatorischen und didaktischen Modellvorstellungen 
folgen: z.B. die Vorlesung, das Seminar, das Tutorium, die Übung und die Exkursi-
on.79 

Der Anlass für die hier dennoch erfolgende systematische Trennung dieser beiden 
Dimensionen besteht in einer Besonderheit des E-Learning: der, im Gegensatz zu 
herkömmlichen Hochschullehrveranstaltungen, prinzipiell variablen Gestaltung der 
Faktoren Raum und Zeit. Hierdurch ergeben sich (theoretisch) vier Varianten der 
Organisation von E-Learning: 

  Raum 
  gleicher anderer 

gleiche 

 
• Einsatz von E-Learning-Technologien in der 

Präsenzlehrveranstaltung (z.B. Simulationen, 
Cognitive Tools, Aufzeichnung und Archivie-
rung von Vorträgen und Präsentationen per 
Smartboard) 

• Präsenzveranstaltungen im Rahmen von E-
Learning-Veranstaltungen (z.B. zum Zweck 
der Gruppenbildung) 

 

 
• Teleteaching 
• Teletutoring 
• virtueller Klassenraum 
• synchrone Konferenz 
• sonstige Formen synchroner medienvermittel-

ter Kooperation und Kommunikation (z.B. 
Application-Sharing) 

 
Zeit 

andere 

 
• Individueller Computer-Arbeitsplatz 
• PC-Pool 
• Medienlabor 
• sonstige Formen medienvermittelten Selbst-

lernens, das an bestimmte Orte geknüpft ist 

 
• Web Based Training 
• virtuelles Seminar 
• asynchrone Konferenz 
• individueller Abruf aufgezeichneter Vorlesun-

gen 
• sonstige Formen asynchronen, medienge-

stützten Fernunterrichts 
 

Tabelle 2: Varianten der Organisation von E-Learning durch die Gestaltung der Variablen Zeit und Raum.80 

Durch die systematische Betrachtung der Variablen Zeit und Raum wird deutlich, 
dass E-Learning vornehmlich auf ein Lehren bzw. Lernen bezogen werden muss, 
das sich räumlich verteilt abspielt (anderer Raum), die entscheidende Frage zur Klä-
rung der Organisationsform also wäre, ob sich die Lehr-Lernaktivitäten zeitgleich 
oder zeitversetzt ereignen. Jedoch wäre es m.E. eine problematische Verkürzung 
des Begriffs E-Learning, den Aspekt der räumlichen Verteiltheit als eine Vorausset-

                                                 
78  vgl. Kap. 2.4. 

79  vgl. Voss 2002 

80  vgl. dazu auch die Übersicht von ASSELMEYER & WOLFF 2001, S. 51. 
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zung anzusehen. Denn die Praxis des E-Learnings an Hochschulen, aber auch die 
Einsatzpraxis im Rahmen von Fernstudium oder berufsqualifizierenden Weiterbil-
dungen, zeigt, dass auf Präsenzveranstaltungen im Rahmen von E-Learning nicht 
gänzlich verzichtet werden kann. Des Weiteren zeigt Tabelle 2 auf, dass auch eine 
ganze Reihe von Varianten zum Einsatz von E-Learning-Technologien im Rahmen 
von Präsenzveranstaltungen denkbar sind, so dass ein Verständnis von E-Learning 
als ein rein virtuelles, räumlich- verteilt ablaufendes Lehren und Lernen als unvoll-
ständig angesehen werden muss. 

Die systematische Trennung der Variablen Zeit und Raum in Tabelle 2 sollte also 
nicht den Blick dafür verstellen, dass in der Einsatzpraxis von E-Learning i.d.R. 
Mischformen vorherrschen, die insbesondere durch die Variation der Variablen Zeit 
und Raum geprägt sind. Bevor eigene Vorschläge zur Beschreibung der Organisati-
onsdimension weiter entwickelt werden, soll die einschlägige Literatur zum Thema 
‘Organisationsform von E-Learning’ diskutiert werden. 

Hierzu lassen sich unterschiedliche Vorschläge finden: 

KERRES benennt als die drei „wichtigsten Szenarien des Tele-Lernens“:81 

 Offenes Telelernen 
Individueller Abruf der Lerninhalte aus modularen Datenbanken. Der 
Abruf erfolgt wahlfrei, d.h. er erfolgt i.d.R. auch erst dann, wenn ein kon-
kreter Lernbedarf beim Lerner vorhanden ist. Es gibt keine durch Mode-
ratoren oder Tutoren organisierte Kommunikation. 

 Betreutes Tele-Lernen 
Getaktete Distribution von Lernmaterialien mit Lernaufgaben. Betreuung 
erfolgt vor allem asynchron. 

 Tele-Teaching 
Synchrone Kommunikation zwischen entfernten Personen. 

 

Die diese Szenarien konstituierenden Variablen sind Synchronizität vs. Asynchronizität 
und Betreuung vs. Selbstorganisation. Die Variable Raum, also die Kombinationsmög-
lichkeiten von Präsenz- und Onlinephasen in sog. hybriden Lernarrangements blei-
ben hier unberücksichtigt. 

                                                 
81  Weitere von KERRES genannte Szenarien sind: Tele-Coaching, unbetreute Lerngemeinschaften, verteiltes, 

kooperatives Lernen, Tandem-Lernen, E-Mail Partnerschaften, virtuelles Klassenzimmer. (vgl. KERRES 
2001a, S. 290ff.) 
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Auch SEUFERT u.a. benennen Organisationsformen von E-Learning, bei denen die 
Variable Raum (bzw. die Kopplung von Präsenz- und Online-Phasen) keine Rolle 
spielt. Diese Organisationsformen werden allerdings nicht aus formalen Organisati-
onskriterien, sondern entlang didaktischer Aspekte des E-Learnings entwickelt, die 
eng mit zugrunde liegenden Lerntheorien bzw. methodischen Fragen des E-
Learnings verknüpft sind:82  

 Online Teaching 
Dozent vermittelt Informationen mit direkten Methoden. Der Lernende 
ist weitgehend passiv. Das Computersystem dient (lediglich) als Trans-
portmedium für die (meist sprachlich vermittelte) Information. 

 Online Tutorials 
Computerlernprogramm nach dem Schema bekannter CBT- bzw. WBT-
Systeme.83 Die Interaktion verläuft hauptsächlich mit dem Lernsystem 
ohne Eingriffe/Steuerung eines Trainers bzw. Tutors. Besonders ent-
scheidend für die Qualität von ‘Online-Tutorials’ ist die Strukturierung 
und Aufbereitung von Lerninhalten sowie ein aussagekräftiges Feedback 
auf die Beantwortung von Übungsaufgaben. 

 Online Assignments 

Im Gegensatz zu den Online-Tutorials vollzieht sich aktive Aneignung 
der Lerninhalte über einen am einzelnen Lernenden orientierten Dialog 
mit einem ‘menschlichen Betreuer’ (Tutor). Dieser soll individuelles 
Feedback und problemspezifische Hilfestellungen geben. 

 Online Discussions 
Im Vordergrund steht der Austausch von Wissen in einer Lerngruppe. 
Kennzeichen dieser Organisationsform ist die aktive Teilnahme des Ein-
zelnen an Gruppenprozessen (z.B. durch die Beteiligung an intensiven 
Diskussionen). Der Dozent fungiert nicht als ‘Wissenslieferant’, sondern 
als ‘Moderator’ weitgehend selbstorganisierter, teamorientierter Lernpro-
zesse. 

 

Der Vorschlag zu dieser Strukturierung möglicher E-Learning-Organisationsformen 
wird, wie bereits erwähnt, durch didaktische Gesichtspunkte der Methodenwahl, 
nämlich lehrerzentrierte vs. lernerzentrierte sowie teamorientierte vs. individuumsorientierte Me-

                                                 
82  SEUFERT u.a 2001., S. 56ff. Vgl. dazu auch Kap. 2.4. 

83  vgl. den Abschnitt ‘tutorielle Lernprogramme’ in Kap. 2.5. 
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thoden, generiert. Hierdurch wird allerdings wenig über die eigentlichen Organisati-
onsaspekte von E-Learning ausgesagt. Indes taucht hier ebenfalls der bereits von 
KERRES hervorgehobene Aspekt der Betreuung (Tutoring bzw. Assignment) auf. 
Durch den Hinweis auf den Umstand, dass die lernprozessorientierte Interaktion 
sowohl durch einen menschlichen Tutor als auch durch eine tutorielle Komponente 
in einem Lernprogramm geleistet werden kann, wird deutlich, dass in der Praxis 
neben den methodischen Aspekten, auch die Art bzw. die Qualität der Lernmateria-
lien nicht unabhängig von den Aspekten der Organisationsform betrachtet werden 
sollte. 

Zu einem ähnlichen Ergebnis wie KERRES kommen BRUNS & GAJEWSKI, die ihre 
‘in der Praxis herausgebildeten drei Grundformen’ allerdings geringfügig anders 
bezeichnen:84 

 Open Distance Learning 
Im Ergänzung zur von KERRES genannten Organisationsform ‘Offenen 
Telelernens’ wird betont, dass neben dem individuellen Abruf modular 
ausgelegter Lerninhalte, die Möglichkeit der Konsultation eines Experten 
bzw. Expertenteams im Vordergrund stehe. Die Initiative zum Dialog mit 
dem Bildungsanbieter müsse allerdings vom Lernenden ausgehen. Auf 
soziale Lernformen (Prozesse innerhalb einer Lerngruppe) wird vollstän-
dig verzichtet.  

 Teletutoring 
Bei dieser Organisationsform wird das Lernen von Gruppen durch einen 
menschlichen Tutor angeleitet und unterstützt. Dieser fungiert nicht als 
Dozent, sondern als Moderator, der auch initiativ wird, um Blockaden 
und andere Lernprobleme zu überwinden bzw. darum bemüht ist, Moti-
vation aufrecht zu erhalten. Die Kommunikation zwischen Tutor und 
Lernendem sowie innerhalb der Lerngruppe wird über webbasierte 
Kommunikationstools realisiert. 

 Teleteaching 
Nach Meinung von BRUNS & GAJEWSKI könne Teleteaching auch offline 
bzw. asynchron erfolgen (womit ein Widerspruch zu dem von KERRES 
formulierten Verständnis besteht, der unter dem Begriff ‘Teleteaching’ 
synchrone Formen des E-Learnings zusammenfasst). Entscheidend für 
die Konstituierung von Teleteaching sei ein methodisches Element, näm-
lich das Agieren des Dozenten nach dem Schema darbietender Lehre 

                                                 
84  vgl. BRUNS & GAJEWSKI 2001, S. 38ff. 
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(Vortrag/Vorlesung). Er bietet Wissen dar, das von den Lernenden weit-
gehend passiv rezipiert wird. Im Gegensatz zu i.d.R. vorhandenen Kon-
taktmöglichkeiten mit dem Dozenten in der herkömmlichen Präsenzleh-
re, ist eine Kommunikation der Teilnehmer untereinander hier nicht vor-
gesehen. 

Diese hier knapp dargestellten ‘Grundformen’ werden bei BRUNS & GAJEWSKI e-
benso stärker an methodischen Gesichtspunkten, denn an formalen Organisations-
kriterien entwickelt. Die entscheidenden Variablen sind: aktive vs. passive Lernformen 
sowie die Unterscheidung der Grundformen anhand der Art und Intensität von 
Kommunikation und Interaktion. Kurios ist, dass dabei ein fast zu dem von KERRES 
deckungsgleiches Schema entsteht. Allerdings mit dem Effekt, dass trotz nahezu 
identischer Begriffe, unterschiedliche Begriffsverständnisse vorherrschen, was be-
sonders bei der Organisationsform Teleteaching zum Vorschein kommt. 

 

Abbildung 4: Von der medial unterstützten Präsenzlehre zur virtuellen Universität.85 

Die typische Situation der Organisation von E-Learning an Hochschulen wird be-
sonders von HAUFF und SCHULMEISTER berücksichtigt. Insbesondere bei HAUFF 
wird deutlich, dass die Übergänge von der ‘medial unterstützten Präsenzlehre zur 
virtuellen Universität’ für Hochschulen eher fließend verlaufen, so dass E-Learning 

                                                 
85  Um eigene Anmerkungen ergänzte Übersicht von HAUFF 1999, S. 132. 
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an Hochschulen typischerweise nicht mit einem Verzicht auf Präsenzphasen ein-
hergeht. Für den Einsatz von E-Learning an Präsenzhochschulen muss ohnehin 
davon ausgegangen werden, dass gerade in den denkbaren Mischformen eine realis-
tische Perspektive gesehen werden kann.86 

 

Auch SCHULMEISTER ist davon überzeugt, dass E-Learning an Hochschulen über-
wiegend in Form sog. Hybrid-Veranstaltungen entwickelt werden wird, findet aller-
dings in Bezug auf denkbare Organisationsformen gegenüber HAUFF zu einer klare-
ren Systematik:87 

 Präsenzveranstaltung als Vorlesung oder Seminar 

 plus WWW-Seiten 

 plus Kommunikationsplattform 

 im Wechsel mit virtuellem Tutorium oder Seminar 

 rein virtuelles Seminar. 

 

Ich möchte mich dieser Auffassung anschließen: Entscheidend für die Organisati-
onsform von E-Learning ist zunächst die Frage, ob die Lehraktivität in raumzeitli-
cher Präsenz vollzogen wird oder nicht.88 Beim lediglich begleitenden Einsatz von 
E-Learning-Technologien einer ansonsten unverändert stattfindenden Präsenzlehr-
veranstaltung wäre allerdings zu hinterfragen, ob überhaupt von E-Learning ge-
sprochen werden kann.89 Denn gemäß der hier vertretenen Definition von E-
Learning sollte es sich um eine Lehrveranstaltung handeln, die durch den Einsatz 
von E-Learning-Technologien geprägt ist und zudem über eine spezielle Didak-
tik/Methodik sowie über eine organisatorische Einbindung in den institutionellen 
Kontext verfügt.90 I.d.R. wird ein lediglich begleitender Einsatz von E-Learning-
Technologien in Präsenzlehrveranstaltungen diesem Anspruch nicht gerecht wer-
                                                 
86  vgl. SCHULMEISTER 2001d, S. 26f. 

87  vgl. SCHULMEISTER 2001d, S. 26ff. 

88  Es wird hierbei ausdrücklich auf die Lehraktivität abgehoben, da davon ausgegangen werden kann, dass 
insbesondere das Lernen an Hochschulen in beträchtlichem Umfang, im Rahmen selbstgesteuerter Lern-
prozesse, außerhalb von Lehrveranstaltung stattfindet. (vgl. WILD & WILD 2002) Dabei umfasst der Begriff 
Lehraktivität selbstverständlich nicht die darbietende (z.B. Vortrag), sondern auch aktivierende Formen der 
Lehre (z.B. Moderation). 

89  M.E. gilt dies im Rahmen der Systematik von SCHULMEISTER für die beiden Varianten ‘Präsenz plus 
WWW-Seiten’ und ‘Präsenz plus Kommunikationsplattform’. 

90  vgl. Definition von E-Learning, oben S. 14. 
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den können. Eine Klärung dieser Bedingungen könnte jedoch nur im Einzelfall 
erfolgen. Grundsätzlich sollen die Präsenzlehrveranstaltungen nämlich nicht vom 
hier vertretenen Verständnis des Begriffs E-Learning ausgenommen werden. 

Für den (häufiger anzunehmenden) Fall, dass E-Learning im hier gemeinten Sinne 
nicht ausschließlich im Rahmen von Präsenzveranstaltungen praktiziert wird, wäre 
zu prüfen, ob ggf. Präsenz- und Online- bzw. Selbstlernphasen miteinander kombi-
niert werden und, wenn ja, auf welche Weise dies geschieht. Dabei wären verschie-
dene Varianten denkbar: 

 

Abbildung 5: Beispiele für die Variationsmöglichkeiten von Präsenz- und Online- bzw. Selbstlernphasen in E-
Learning-Szenarien. 

Sodann wäre zu fragen, ob die Online- bzw. Selbstlernphasen in zeitlicher Synchro-
nität erfolgen, d.h. ob (und wenn ja in welchem Ausmaß) der Ablauf des Gesche-
hens in der Online- bzw. Selbstlernphase für die Lernenden strukturiert ist (z.B. 
durch Termine für Onlinekonferenzen, Fristen für die Bearbeitung von Arbeitsauf-
trägen, festgelegte Termine zur Präsentation von Gruppenergebnissen, allgemeine 
Regeln zur Beteiligung an Kommunikations- und Arbeitsprozessen).91 Als Gegen-

                                                 
91  Hinweis zum klaren Verständnis: Mit Synchronität ist hier nicht die von einigen Autoren genannte Tren-

nung in synchrone (alle Teilnehmer sind gleichzeitig online) und asynchrone Varianten (Teilnehmer loggen 
sich i.d.R. zu unterschiedlichen Zeiten in ein Online-System ein) gemeint, sondern die Frage, in welcher 
Weise der zeitliche Ablauf des Geschehens strukturiert ist (was ggf. vorhandene synchrone Elemente mit 
einschließt). 
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pol zu einer ‘starken Strukturierung des zeitlichen Ablaufs’ kann die Orientierung 
am ‘individuellen Interesse und Lerntempo des Lernenden’ angesehen werden. Auf 
den Punkt gebracht lautet also die (hier zunächst auf organisatorische Fragen) be-
zogene Klärung des auf den Faktor Zeit bezogenen Aspekts: Individuelles Lerntempo 
vs. vorgegebene Ablaufstruktur. Auch hier sind Abstufungen vorzunehmen: 

 
 

 

 
 Online-Konferenzen 
 synchrones Teleteaching 
 virtueller Klassenraum 

 
 virtuelles Seminar mit Gruppenar-

beitsaufträgen 
 Kooperation und Kollaboration im 

Netz 
 Online-Discussions 

 
 virtuelles Seminar mit individuellen 

Arbeitsaufträgen 
 virtuelle Konferenz 
 Online-Assignments 
 Teletutoring 

 
 Betreutes Telelernen 
 Online-Tutoring 
 WBT 

 
 Offenes Telelernen 
 CBT 
 Teletutoring on demand 
 Vorlesung on demand 
 Offene (selbstorganisierte) Lerngemein-

schaften 

 

Tabelle 3: Organisation der Onlinephasen von E-Learning zwischen Ablaufsteuerung und individuellem 
Lerntempo. 92 

In diesem Abschnitt sollte aufgezeigt werden, dass die Organisationsformen von E-
Learning eine eigene Beschreibungsdimension innerhalb des Handlungsfeldes dar-
stellt, die allerdings in der Praxis nicht unabhängig von didaktisch-methodischen 
sowie technischen Aspekten betrachtet werden kann. Leider wird in der vorliegen-
den Literatur nicht systematisch zwischen den unterschiedlichen Beschreibungsdi-
mensionen (Technik, Organisation, Didaktik) getrennt, was daran erkennbar ist, 
dass zur Beschreibung von Organisationsformen i.d.R. methodische Aspekte, z.T. 
auch technische Aspekte, herangezogen werden. Vor allem dadurch kommt es zu 
unterschiedlichen Konzepten (und Begriffsauslegungen) in Zusammenhang mit der 

                                                 
92  Unter Berücksichtigung der in der einschlägigen Literatur vorfindbaren ‘Grundformen des E-Learnings’. 

Redundanzen bzw. begriffliche Überschneidungen sind auf die unterschiedlichen dabei zugrunde liegenden 
Konzepte zurückzuführen. 
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Beschreibung unterschiedlicher Organisationsformen. Eine Reihe von Autoren 
verzichtet komplett auf die Möglichkeiten, die sich durch die Kombinierung von 
Präsenz- und Online-Lernphasen (Blended Learning) ergeben. Für den Hochschulbe-
reich sind aber gerade diese Mischformen von besonderem Interesse. 

Ich möchte keine eigene Systematik der ‘Organisationsformen des E-Learning’ 
entwickeln, sondern mich auf die beiden hier ausgeführten Beschreibungsdimensio-
nen ‘Raum und Zeit’ beschränken. Eine Präzisierung der Organisationsformen be-
darf der Berücksichtigung didaktischer Aspekte (im engeren Sinne). Diese zu be-
schreiben ist Aufgabe des folgenden Kapitels. 

 

2.4 Didaktische Strategien: Lerntheorien, didakti-
sche Modelle und Methoden des E-Learning 

Nahezu jede aktuelle Veröffentlichung, die sich mit Fragen der Planung und Gestal-
tung von E-Learning (bzw. dem Lernen mit Neuen Medien) auseinandersetzt, 
nimmt Bezug auf lerntheoretische Grundlagen. Ausgehend von diesen eher abstrak-
ten Betrachtungen werden (mehr oder weniger direkt) Prinzipien bzw. Modelle für 
E-Learning abgeleitet. Die Ausformulierungen der einzelnen Modelle führen dann 
oft zu einer Beschreibung spezifischer Lehr-/Lernmethoden für E-Learning. (vgl. 
z.B. SEUFERT u.a.) 

Die hiermit verbundenen Aspekte sollen allerdings nur überblicksartig dargestellt 
werden, denn die zentrale Fragestellung dieser Arbeit dreht sich nicht um die Ges-
taltung konkreter Lernsituationen bzw. der Gestaltung von Unterrichtseinheiten im 
Hinblick auf E-Learning (was eine intensive Diskussion unterschiedlicher didakti-
scher Modelle und deren theoretischer Bezüge sicherlich notwendig machen wür-
de), sondern auf Vorschläge zur Gestaltung institutioneller Rahmenbedingung zur 
Förderung von E-Learning-Kompetenz an Hochschulen. Ziel dieses Kapitels ist 
daher die Darstellung zentraler Begriffe und ihrer Kontexte, um die Bandbreite 
didaktischer Ansätze im Handlungsfeld E-Learning überblicksartig aufzuzeigen. 
Diese orientiert sich an der Einordnung und Diskussion der wichtigsten Lerntheo-
rien sowie maßgeblicher Planungs- und Gestaltungsmodelle auf der Grundlage ei-
ner mediendidaktischen Perspektive, die im Kontext des Ansatzes gestaltungsorientierte 
Mediendidaktik von KERRES entwickelt wurde.93 

                                                 
93  vgl. KERRES 2001a, S. 55ff. Die weitere Darstellung in diesem Kapitel folgt, soweit nicht anders vermerkt, 

dieser Quelle. 
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Behavioristische Ansätze 

Die ersten Überlegungen zum Einsatz von Computern bzw. Maschinen zu Lehr-/ 
und Lernzwecken bezogen sich in den 1960er Jahren auf die von SKINNER geprägte 
Lerntheorie des Behaviorismus. 

Der Behaviorismus fokussiert auf das beobachtbare Verhalten. Dieses werde nicht 
durch innere Prozesse gesteuert, sondern durch die Reaktionen der Umwelt, die auf 
ein Verhalten erfolgen. Verhalten kann auf diese Weise gezielt beeinflusst werden: 
Durch positive Konsequenzen (Belohnung) kommt es zur Verstärkung, d.h. die 
Wahrscheinlichkeit, dass ein bestimmtes (erwünschtes) Verhalten gezeigt wird, 
steigt an. Negative Konsequenzen (Bestrafung) führen dazu, dass ein Verhalten 
weniger oft gezeigt wird. Außerdem existiert die Möglichkeit, ein bestimmtes Ver-
halten gezielt zu ignorieren (Löschung), wodurch es allmählich verschwindet. Diese 
Mechanismen können allerdings nur dann wirksam werden, wenn die Reaktionen 
auf ein gezeigtes Verhalten in unmittelbarer zeitlicher Nähe erfolgen. Ein an diesem 
Schema orientiertes Vorgehen wird in Abbildung 6 dargestellt: Entscheidend für 
den Lernerfolg ist die starke Führung des Lernfortschritts durch eine regelmäßige 
Überprüfung, die dem Reiz-Reaktions-Schema folgt: Zu beantwortende Fragen 
(Reiz), auf deren richtige Beantwortung (Reaktion) eine entsprechende positive 
Rückmeldung (Verstärkung durch Feedback) erfolgt. 

 

Abbildung 6: Fokus behavioristischer Ansätze (KERRES 2001a, S. 56). 

Die Anwendung des Konzepts des Behaviorismus auf ein didaktisches Modell zur 
Gestaltung von Lernmedien wird als Programmierte Instruktion bezeichnet. Dieses 
didaktische Modell ist durch folgendes Vorgehen gekennzeichnet: Der Lehrgegens-
tand wird in elementare, aufeinander aufbauende Informationseinheiten segmen-
tiert. Zu jeder Informationseinheit werden Fragen formuliert, die mit hoher Wahr-
scheinlichkeit von der Zielgruppe richtig beantwortet werden können. Bei der rich-
tigen Antwort erfolgt ein positives Feedback (Verstärkung) und die Verzweigung 
zur nächsten Lerneinheit. Bei einer falschen Antwort wird die Lerneinheit noch 
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einmal wiederholt und gleiche bzw. ähnliche Fragen so oft wiederholt, bis sich der 
Lernerfolg (hier: die Wiedergabe von Wissen) eingestellt hat. Lernprogramme, die 
diesem Schema folgen, werden als ‘Übungsprogramme’ bzw. ‘Drill-and-practice-
Programme’ bezeichnet.94 

Auch wenn eine Reihe von Vorteilen für ein solches Vorgehen sprechen (z.B. die 
Möglichkeit, bestimmte Lernschritte so oft wie gewünscht bzw. notwendig zu wie-
derholen), muss als Kardinalproblem der Programmierten Instruktion gesehen wer-
den, dass diese Form des Lernens auf sichtbares Verhalten bzw. die Wiedergabe 
bloßen Faktenwissens beschränkt bleibt. Wissen ist jedoch mehr als eine Ansamm-
lung von Fakten. Insbesondere das Problem der Verknüpfung von Wissenseinhei-
ten und die Anwendung von Wissen in neuen Situationen bzw. das Nutzen von 
Wissen zur Lösung von Problemen kann durch dieses Schema nicht hinreichend 
bearbeitet werden. Trotzdem existieren zahlreiche Anwendungsgebiete, die einen 
Einsatz von Lernprogrammen, die nach dem Modell der programmierten Instrukti-
on gestaltet wurden, nahe legen, z.B. im Bereich des Fremdsprachentrainings (Vo-
kabeltrainer) oder beim Verhaltenstraining mit interaktivem Video. 

Die kontroverse Diskussion des behavioristischen Ansatzes führte zur Weiterent-
wicklung des Modells der programmierten Instruktion zum sog. kybernetischen 
Ansatz. Dieser fokussiert den Aspekt des Austausches von Informationen zwischen 
Lern- und Lehrsystem gegenüber dem Aspekt der Verstärkung durch Rückmel-
dung. Folglich steht die Optimierung des Informationsaustauschs durch die Art und 
die Häufigkeit der Informationspräsentation im Mittelpunkt der Gestaltung ent-
sprechender Lernsysteme (vgl. Abbildung 7). 

 

Abbildung 7: Fokus kybernetischer Ansätze (KERRES 2001a, S. 61). 

Die Diskussion wurde in den 1970er Jahren mit Vehemenz um die Möglichkeiten 
des Ersatzes personalen Unterrichts (in der Schule) durch entsprechende Lernsys-

                                                 
94  vgl. Kap. 2.5 
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teme, die sich um die Objektivierung von Struktur und Prozess des Lehrens und 
Lernens bemühten, geführt. In der nachträglichen Betrachtung müssen sowohl die 
Hoffnungen als auch die Befürchtungen als übertrieben angesehen werden, denn 
einerseits erwiesen sich die Lernsysteme als weniger effektiv als erwartet, anderer-
seits war die Bereitschaft der Lernenden, mit derartigen Systemen zu arbeiten, über-
schätzt worden. 

Der Aspekt der unzureichenden Langzeitmotivation der Lerner muss auch heute 
noch als Hauptproblem von Lernprogrammen angesehen werden, die dem behavi-
oristischen Schema folgen: Eine Aneinanderreihung von Informationseinheiten mit 
anschließenden Prüfungsfragen erweist sich mit der Zeit für die Lerner als zu ste-
reotyp. Nach dem Abebben des sog. Neuigkeitseffektes ist bei vielen Lernern die 
Bereitschaft zum systematischen Lernen mit derartigen Lernprogrammen nicht 
mehr gegeben. 

 

Kognitivistische Ansätze 

Die Diskussion um die Begrenztheit behavioristischer Ansätze zeigt, dass interne 
Prozesse der Wissensverarbeitung und Aneignung beim Lernen mit Medien nicht 
ausgeklammert werden können. Diese internen Prozesse stehen im Zentrum der 
kognitivistischen Ansätze, die vornehmlich im Laufe der 1970er und 1980er Jahre 
entwickelt wurden. Die Grundannahme dieser Ansätze ist, dass die menschliche 
Wahrnehmung als eine aktive Konstruktionsleistung des jeweiligen Individuums 
angesehen werden muss: Neue Informationen treffen stets auf bereits entwickelte 
Strukturen, die die Wahrnehmung und damit auch die Verarbeitung und Speiche-
rung von Informationen beeinflussen. Lernen wird als ein Sonderfall der Informati-
onsaufnahme und -verarbeitung angesehen, dessen Güte einerseits von der Aufbe-
reitung und Darbietung von Informationen, andererseits aber auch immer von den 
kognitiven Strukturen und Aktivitäten des Individuums bestimmt wird. Die (sicht-
bare/überprüfbare) Änderung des Verhaltens wird also im Gegensatz zu den beha-
vioristischen Ansätzen als Folgeerscheinung interner Verarbeitungsprozesse angese-
hen. 

Typische Fragen, die im Kontext des didaktischen Designs von Lernmedien aus 
kognitivistischen Ansätzen formuliert werden, sind: Welche Voraussetzungen müs-
sen für das Lernen gegeben sein? Welche Faktoren wirken sich auf den Aneig-
nungsprozess günstig aus? Wie wirkt sich die Informationsdarstellung auf die Behal-
tensleistung aus? 
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Eine aus diesen Grundpositionen abgeleitete Forderung an Lernmedien ist deren 
Adaptivität bzw. Reaktivität. Das bedeutet, Lernmedien sollten sich möglichst gut an 
die jeweiligen kognitiven Voraussetzungen, Prozesse sowie an die Lernfortschritte 
und -defizite des Lernenden anpassen. Das entsprechende, auf das didaktische De-
sign von Lernmedien bezogene Modell dreht sich um die Entwicklung sog. Intelligen-
ter tutorieller Systeme (ITS). Hauptproblem derartiger Systeme ist die Diagnose des 
kognitiven Zustands des Lerners (z.B. im Hinblick auf Wissensbestände, Motivati-
on, individuelle Lernziele, individuellen Lernstil) und die Entwicklung von software-
technologischen Komponenten zur individuellen Anpassung des Lernsystems. 
Meist geschieht dies über die Beeinflussung des Lernweges, die Anpassung von 
Schwierigkeitsgraden oder die Wahl bestimmter Präsentationsformen. Das Ziel 
derartiger Systeme besteht darin, die Adaptivität des personalen Unterrichts (z.B. 
das Eingehen des Lehrers auf ein Verständnisproblem durch Wiederholung, Me-
thodenwechsel, alternative Präsentationsformen, Nennen von Beispielen, Redukti-
on) die im Rahmen eines idealen ‘normalen’ Unterrichtsgeschehens stattfinden soll-
te, durch ein elektronisches Lernsystem zu optimieren. Wobei die Vorstellung von 
der Überlegenheit derartiger Lernsysteme gegenüber dem personalen Unterricht 
von der Überlegung abgeleitet wird, dass ITS auf individuelle Lerndefizite differen-
zierter eingehen könnten, als dies im Rahmen des üblichen Unterrichtsgeschehens 
im Klassenverband möglich sei: Die Diagnosekomponente des ITS versucht durch 
die Registrierung und Analyse möglichst vieler Benutzereingaben typische Ver-
ständnisprobleme zu identifizieren und eine darauf abgestimmte tutorielle Strategie 
aufzurufen. 

Die Schwierigkeiten derartiger Systeme bestehen darin, dass es stets mit einem rela-
tiv großen Aufwand verbunden zu sein scheint, genau zu bestimmen, welche kogni-
tiven Prozesse zur Aneignung bestimmter Lerninhalte tatsächlich notwendig sind 
und die Gestaltung von Lernmedien (besonders im Hinblick auf geeignete, z.T. 
auch alternative Präsentationsformen, aber auch im Hinblick auf interaktive Kom-
ponenten wie z.B. die Gestaltung von Aufgaben und deren Auswertung) zuverlässig 
an diesen kognitiven Prozessen auszurichten. Mit der Komplexität der Lehrinhalte 
bzw. der im Kontext bestimmter Lehrinhalte zu erwerbenden Qualifikationen ist 
natürlich auch mit einem drastisch ansteigenden Komplexitätsgrad der Systeme zu 
rechnen. Da zudem ein Problem in der Übertragung der mit einigen Systemen ge-
machten Erfahrungen auf andere Wissensdomänen besteht, ist die Aussicht auf eine 
Reduktion des enormen Aufwands zur Gestaltung derartiger Lernsysteme derzeit 
nicht gegeben. 
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Konstruktivismus und Situiertes Lernen 

Gegen Ende der 1980er Jahre hat eine breite Kritik an den kognitiven Ansätzen der 
Lerntheorie eingesetzt, die zur Entwicklung sog. konstruktivistischer bzw. situierter 
Ansätze geführt haben. Kernpunkt der Kritik am Kognitivismus war die weitge-
hende Ausblendung sozialer und emotionaler Aspekte: die Situiertheit des Handelns 
in der Lebenswelt. Demnach ist Wahrnehmung und Handeln nicht objektivierbar, 
sondern grundsätzlich in einen bedeutungsschaffenden sozialen Kontext eingebet-
tet. Handeln ist also ein Ergebnis der Interaktion zwischen Menschen und der sie 
umgebenden Umwelt und nicht das Resultat von Entscheidungsprozessen (inner-
halb) eines Individuums. Auch Lernen kann daher nicht als ein individueller Aneig-
nungsprozess kognitiver Elemente (‘Wissensbestände’) angesehen werden, sondern 
als ein aktiver Vorgang in einem sozialen Kontext: der Konstruktion von Bedeu-
tungen. Wissen wird, diesem Ansatz folgend, nicht als ‘in Personen gespeichert’ 
betrachtet, sondern muss in jeder Situation aktiv neu konstruiert werden. Eine da-
mit in Verbindung stehende nahe liegende Grundüberlegung ist, dass Wissen nicht 
‘einfach’ übergeben (z.B. durch sprachliche oder schriftliche Übermittlung ‘gelehrt’) 
werden kann, sondern Kompetenzen jeweils durch Interaktion (z.B. mit Experten 
oder im Rahmen möglichst authentischer und komplexer Situationen) entwickelt 
werden müssen. Die klassische Rolle des Hochschullehrers, der typischerweise 
durch Vortrag lehrt, wird damit fundamental in Frage gestellt. Im situierten bzw. 
konstruktivistischen Ansatz wandelt sich das Rollenverständnis des Lehrenden vom 
Dozenten zum Lernberater, vom Vorlesenden zum Gestalter lernförderlicher Lernumgebungen. 

Im Bereich des E-Learning sind besonders zwei didaktische Modelle in der Diskus-
sion, die sich direkt auf Ansätze situierten Lernens beziehen: ‘Anchored Instruction’ 
und ‘Cognitive Apprenticeship’.95 

Ziel des Anchored-Instruction-Modells ist, die Anwendbarkeit von Wissen zu 
verbessern, indem ein vertieftes Verständnis des jeweiligen Faches gemeinsam mit 
Problemlösungs-, Kooperations- und Kommunikationsfähigkeiten gefördert wer-
den. Das zentrale Merkmal ist die Verwendung eines so genannten ‘narrativen An-
kers’ (salopp formuliert: ‘Das Erzählen einer interessanten/spannenden Geschich-
te’). Durch die Einbettung von Problemen und Aufgaben in die narrative Struktur 
soll die Aufmerksamkeit geweckt, die Motivation aufrecht erhalten sowie das 
Wahrnehmen und Verstehen ‘gelenkt’ werden. Typisch für diesen Ansatz sind dar-
über hinaus: Das Verwenden von Videofilmen, komplexe interdisziplinär kon-
struierte Probleme und das Angebot mehrerer ‘Geschichten’ zur Förderung der 

                                                 
95  vgl. NIEGEMANN 2001, S. 46ff. 
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Transferfähigkeiten. Für den methodischen Einsatz derartiger Lernprogramme in 
der Lehre kommen Prinzipien zum Einsatz, die auch aus dem Projektunterricht 
bekannt sind (Ideenproduktion, multiple Perspektiven, recherchieren, öffentliche 
Darstellung, Reflexion). Die Einsatzmöglichkeiten derartiger Modelle werden über-
wiegend im schulischen Lernen sowie in der beruflichen Erstausbildung gesehen. 
Eine Anwendung im Rahmen von Einführungsveranstaltungen für Studienanfänger 
wäre sicherlich ebenso denkbar.96 

Das Modell ‘Cognitive Apprenticeship’ findet seinen Anker in der Analogie zur tradi-
tionellen Handwerkslehre: Es geht davon aus, dass sich die allmähliche Entwicklung 
eines Lernenden vom anfänglichen Neuling/Novizen bis zum Experten über meh-
rere Stufen vollzieht.97 D.h. notwendige Abstraktionen können nicht durch einen 
Lehrer ohne weiteres vermittelt werden, sondern müssen sich erst durch wiederhol-
tes Anwenden beim Lernenden selbst entwickeln. Dieser Prozess kann durch den 
Lehrer gezielt unterstützt werden, indem dem Lernenden nach anfänglich starker 
Steuerung, kontinuierlich mehr Verantwortung abverlangt, bis dieser zuletzt in die 
‘Selbstständigkeit’ entlassen wird. Die konkrete Vorgehensweise bei diesem Modell 
ist in sechs Schritte unterteilt, die den allmählichen Prozess der Verringerung exter-
ner Steuerung respektive der Zunahme der Selbststeuerung systematisieren. 

Es ist unklar, ob Konstruktivismus und situiertes Lernen überhaupt als Lerntheo-
rien betrachtet werden sollten, manche Autoren sehen diese Ansätze eher als ein 
Beitrag zur Erkenntnis bzw. Wissenschaftstheorie.98 KERRES betrachtet die unter 
der Bezeichnung Konstruktivismus versammelten Grundüberlegungen zum menschli-
chen Lernen als „ein Konglomerat von [unterschiedlichen, R.A.] didaktischen An-
sätzen und Methoden sowie Vorstellungen über Menschenbilder, so dass eine präg-
nante Charakterisierung einer entsprechenden Position als didaktischer Ansatz und 
Grundlage einer mediendidaktischen Konzeption schwer fällt.“99 In jedem Fall ha-
ben wohl die dem Konstruktivismus zugeschriebenen Überlegungen die Kogniti-
onswissenschaft wesentlich beeinflusst, denn SEEL bezeichnet das ‚kognitiv-
konstruktivistische Modell des Lernens’ als das derzeit vorherrschende. Paradigma 
der Lernpsychologie.100 

                                                 
96  Als ein Beispiel für die Umsetzung dieses Modells kann das Informationssystem LEGUAN (Leitsystem für 

einen guten Anfang) betrachtet werden: 
http://leguan.emp.paed.uni-muenchen.de (10.10.2002)  

97  vgl. auch BAUMGARTNER 1998. 

98  vgl. SCHULMEISTER 1998, BAUMGARTNER 1998 

99  KERRES 2001a, S. 76. 

100  SEEL 2000, S. 21ff. 
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Weithin anerkannt scheinen ebenfalls bestimmte Prinzipien des didaktischen De-
signs konstruktivistischer Lernumgebungen zu sein, da diese von zahlreichen Auto-
ren aufgegriffen wurden und werden:101 

 Komplexe Ausgangsprobleme 
Die Probleme sollen in ihrer ganzen Komplexität dargestellt werden, inte-
ressant sein und damit eine intrinsisch motivierte Wissensaneignung be-
wirken (statt abstrakter Inhalte). 

 Authentizität und Situiertheit 
Dem Lernenden soll ermöglicht werden, mit realistischen Problemen und 
authentischen Situationen umzugehen, wodurch der Anwendungskontext 
des Wissens transparent werden soll. 

 Multiple Perspektiven 
Damit Wissen flexibel angewendet werden kann, soll die Lernumgebung 
‘dem Lernenden multiple Kontexte anbieten’ und ihm die Möglichkeit 
geben, ‘Probleme aus multiplen Perspektiven zu betrachten’. 

 Artikulation und Reflexion 
Der Lernende soll motiviert werden, Problemlöseprozesse zu artikulieren 
und zu reflektieren, um die Abstrahierung des Wissens zu fördern. 

 Lernen im sozialen Austausch 
Erforderlich ist schließlich auch die Zusammenarbeit und der soziale 
Austausch der Lernenden untereinander sowie die individuelle Betreuung 
durch einen Lehrenden. 

 

Obwohl die situierten Ansätze in den letzten Jahren im Hochschulbereich sehr viel 
Zuspruch erhalten haben, hat dies nicht zu einer nennenswerten Anzahl entspre-
chender Lernprogramme geführt102 – offensichtlich stehen bestimmte ‘restriktive 
Faktoren’ (z.B. Entwicklungsaufwand, verfügbare Ressourcen und Kompetenzen) 
einer linearen Umsetzung bestimmter Vorstellungen der Entwicklung von E-
Learning im Hochschulbereich entgegen.103 Die Auseinandersetzung mit den situ-
ierten Ansätzen hat allerdings auch zu einer veränderten Bedeutung und Funktion 
von Lernmedien insgesamt beigetragen: Vom Träger von Wissen (dominierende Me-
dienfunktion: Wissensrepräsentation) hin zum Werkzeug zur Erschließung und Teilung 

                                                 
101  vgl. MANDL u.a. 1997, S. 171 und THISSEN & STEUBER 2001, S. 319 sowie BRUNS & GAJEWSKI 2000, S. 14ff. 

102  vgl. KERRES 2001a, S. 74ff. 

103  vgl. dazu ausführlich Kap. 3.4. 
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von Wissen.104 Dadurch steigt insbesondere die Bedeutung der mediengestützten 
Kommunikation, Kooperation und Kollaboration in E-Learning-Szenarien an (kon-
struktivistisches Paradigma), während die Bedeutung der systematischen Gestaltung 
lernwirksamer Medien (kognitivistisches Paradigma) tendenziell  abnimmt. Das 
‘klassische’ Verständnis von Lernmedien, die typischerweise als Selbstlernmaterial 
nach dem Muster des CBT aufgefasst wurden, ist also im Zeitalter des von Internet-
technologien und konstruktivistischen Grundüberzeugungen dominierten E-
Learnings nicht mehr gegeben.105 

Aus der hochschuldidaktischen Perspektive sollten die vorgestellten Lerntheorien 
nicht (wie dies teilweise durch entsprechende Gegenüberstellungen geschieht)106 als 
alternative, sich gegenseitig ausschließende Paradigmen bzw. Weiterentwicklungen 
angesehen werden. Für die konkreten Designentscheidungen sind vielmehr die das 
didaktische Feld konstituierenden Faktoren zu berücksichtigen (insbesondere Lern-
ziele, Lerninhalte, Voraussetzungen der Zielgruppe). In diesem Licht gesehen eröff-
nen die unterschiedlichen Lerntheorien einen mehrperspektivischen Blick auf die 
komplexen Zusammenhänge des Lehrens und Lernens mit Medien und machen 
damit auch die mögliche Bandbreite der methodischen Vielfalt im E-Learning-
Bereich deutlich. M.E. hat dabei jede methodische Variante ihre Berechtigung, so-
weit sie durch das spezifische Bedingungs- und Entscheidungsgefüge im didakti-
schen Feld vernünftig begründet werden kann. Die oft anzutreffende Behauptung 
der Begünstigung des konstruktivistischen Lernparadigmas durch E-Learning107 ist 
hingegen irreführend, da andere Lernparadigmen genauso gut (oder schlecht) mit 
E-Learning realisiert werden können. Ebenso ist umgekehrt festzuhalten, dass die 
Gestaltung eines Lehr-/Lernprozesses in der Hochschule, der situierten Ansätzen 
folgt, keiner E-Learning-Technologie als Voraussetzung bedarf – freilich setzt dies 
eine bestimmte Form der Lehr-/Lernorganisation voraus, die zu drastischen Ver-
änderungen in der Lehr-/Lernkultur führen müsste. Von einem bei manchen Auto-
ren erwähnten bestimmten didaktischen Potenzial von E-Learning sollte aus hochschul-
didaktischer Perspektive nicht ausgegangen werden.108 In der Praxis der didakti-
schen Gestaltung (und Implementierung) von E-Learning sollte es hingegen ver-
stärkt darum gehen, die verschiedenen Beiträge der Lerntheorien auf ihren mögli-
chen Beitrag zur Lösung konkreter didaktischer Probleme zu befragen:  

                                                 
104  vgl. KERRES 2001a, S. 74ff. 

105  Zu den unterschiedlichen Möglichkeiten der Gestaltung von Lernmedien bzw. Lernmaterial vgl. Kap. 2.5. 

106  vgl. Abbildung 8, S. 54 

107  z.B. HAUFF 2000, S. 95ff. 

108  vgl. z.B. MANDL & REINMANN-ROTHMEIER 2000. Im Internet: http://computerphilologie.uni-
muenchen.de/jg00/mandl.html (10.10.2002) 
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Die verfügbaren Ansätze sollten nicht als konkurrierende Paradigmen aufge-
fasst werden. Jeder Ansatz beinhaltet Aspekte des komplexen Lehr-
/Lerngeschehens, die in der Tätigkeit des didaktischen Designs zu einem 
sinnhaften Ganzen zusammengefügt werden müssen. Die theoretischen An-
sätze helfen, die Implikationen von Entscheidungen besser zu verstehen. Sie 
machen deutlich, dass mit einer Entscheidung für oder gegen ein bestimmtes 
Vorgehen immer bestimmte grundsätzliche Annahmen verbunden sind. Das 
Verständnis dieses Zusammenhangs kann wiederum eine rein von der 
Pragmatik bestimmte Vorgehensweise verhindern, die lediglich nach der einen 
‘optimalen’ Didaktik fragt.109 

 

Der Einfluss lerntheoretischer Ansätze (und den damit verbundenen unterschiedli-
chen Perspektiven auf das Lehr-/Lerngeschehen) macht sich auch bei der Be-
schreibung spezifischer E-Learning-Methoden bemerkbar. Bisweilen wird hierbei 
der Eindruck erweckt, dass methodische Entscheidungen (manchmal auch als 
Lehrmodell oder Lehrstrategie bezeichnet) mehr oder weniger direkt aus einer 
Lerntheorie ableitbar seien (vgl. Abbildung 8). 

 

Abbildung 8: Drei unterschiedliche didaktische Strategien des Lehrens (BAUMGARTNER 1998) 

Bei näherer Betrachtung dieser als Alternativen bzw. methodischen Richtungsent-
scheidungen erscheinenden Elemente wird jedoch deutlich, dass die genannten 

                                                 
109  KERRES 2001a, S. 53f. 
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Merkmale keineswegs im Widerspruch zueinander stehen. Sie zeigen lediglich eine 
Bandbreite von Handlungsmodalitäten und Lernzielebenen auf, die im Laufe von 
Lernprozessen angesprochen und methodisch erschlossen werden können 
(manchmal auch müssen). Die Wahl einer bestimmten Methode hat m.E. weniger mit 
dem Selbstverständnis des Lehrenden zu tun (Transfer, Tutor, Coach) bzw. mit der 
vor dem eigentlichen didaktischen Analyse- und Planungsprozess stattfindenden 
Entscheidung für oder gegen ein bestimmtes lehr-/lerntheoretisches Modell, son-
dern mit bestimmten Implikationszusammenhängen, die sich aus der Analyse des 
jeweiligen didaktischen Feldes sowie der Festlegung von Zielen und der Strukturie-
rung von Inhalten ergeben. Insofern gilt es, für jede konkrete Lehr-/Lernsituation 
eine konkrete Methode zu bestimmen, die den jeweiligen Faktoren und Bedingun-
gen des didaktischen Feldes am besten entspricht. 

Eine Methodik des E-Learning, also eine systematische Analyse und Bewertung der 
Verfahren und Arrangements zum Zweck der Förderung von Lernprozessen ist 
gegenwärtig noch nicht in Sicht. Meist sind phänomenologische Aufstellungen zu 
unterschiedlichen Verfahren vorherrschend, die allerdings unter dem Gesichtspunkt 
der Methodik kaum weiterhelfen (vgl. Tabelle 4). 

 
Tabelle 4: Typologie virtueller Formen der Lehre (Quelle: Schulmeister 2001a, S. 224) 

Es vermischen sich hier die unterschiedlichen Kategoriensysteme aus den Bereichen 
Medientechnik (z.B. Simulation), Organisation (z.B. synchron/asynchron) und di-



Kapitel 2: Handlungsfeld E-Learning 

- 56 - 

daktischer Methodik (z.B. Gruppenarbeit), was den Blick auf die methodischen 
Gesichtspunkte des E-Learnings eher verstellt. 

Als etwas irritierend erscheint der Umstand, dass methodische Aspekte auf zwei 
Ebenen des E-Learnings eine Rolle spielen, die mit den unterschiedlichen Funktio-
nen von E-Learning-Technologien im Lehr-/Lernprozess zusammenhängen: 

 Bei der Gestaltung von Lernmaterialien bzw. Lernprogrammen 
durch die Wahl spezifischer Präsentations- und Interaktionsformen (Me-
diengestaltung, Didaktisches Design) 

 Bei der medienvermittelten Initiierung und Anleitung von Lernpro-

zessen durch Formen der personalen Interaktion (Kommunikation, 
Kooperation und Kollaboration ‘im Netz’) bzw. bei der Einbindung von 
E-Learning-Technologien in das Unterrichtsgeschehen generell. 

 

Für eine Systematisierung der zur Verfügung stehenden Methodenkonstruktionen 
erscheint es daher als sinnvoll, Merkmale zu verwenden, die sich gegenüber diesen 
unterschiedlichen Funktionen möglichst neutral verhalten. 

Einen in diesem Sinne zielführenden Ansatz bieten SEUFERT u.a.: Ausgehend von 
verschiedenen Aspekten der ‘Learning Strategies’110 (vgl. Abbildung 9) werden E-
Learning-Methoden anhand der Merkmale ‘dozentenzentriert’, ‘lernerzentriert’ und 
‘teamzentriert’111 systematisch entwickelt: 

Lehrerorientierte Methoden sind Lehrverfahren, bei denen E-Learning-
Technologien im Wesentlichen als Medium zur Übertragung darbietender Lehr-
formen genutzt werden: 

 Lecture (Vorlesung) 
Der Dozent trägt mehreren Studierenden vor. Die Studierenden bleiben 
dabei weitgehend in der Rolle passiver Zuhörer. Zwei Varianten: Live-
Veranstaltung (Teleteaching) und Playback (Lecture on demand). Im We-
sentlichen sind die Lernenden hierbei passiv, d.h. die Interaktion be-

                                                 
110  Ich würde diesen Begriff mit ‘Lehr-/Lernstrategien’ übersetzen, denn für die Auswahl und Umsetzung von 

Methoden im Rahmen von angeleiteten Lernprozessen tragen vermutlich die Lehrenden eine mindestens 
gleich große Verantwortung. 

111  Auch hier würde ich für eine moderate Begriffsmodulation plädieren: Statt Dozentenzentrierung (usw.) sollte 
besser von Dozentenorientierung gesprochen werden. 
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schränkt sich auf Verständnisfragen (bei der Live-Veranstaltung) bzw. 
Fragen per Email oder Diskussionsforum bei ‘Lecture on demand’. 

 
Abbildung 9: Lehr- und Lernstrategien in E-Learning-Szenarien (Quelle: SEUFERT u.a., S. 56) 

 Symposium 
Mehrere Lehrende bzw. Experten referieren (live) zu einem Thema aus 
unterschiedlichen Perspektiven. Die Teilnehmenden haben die Möglich-
keit, Fragen an die Referenten zu stellen (z.B. per Email oder Chat) 

 Praktikum/Coaching 
Tutorielle Begleitung des Lernenden bei der Einführung in eine bestimm-
te Thematik (i.d.R. durch fortgeschrittene Lerner im Rahmen einer sog. 
1:1-Kommunikation (Telekonferenz) 

 Sokratischer Dialog (‘Pistole’) 
Befragung eines Experten (z.B. per Videokonferenz oder Chat). Fragen 
werden vorher erarbeitet. Empfohlen wird dieses Verfahren z.B. zur Er-
gänzung einer Teleteaching-Veranstaltung. 
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Lernerorientierte Methoden stellen demgegenüber indirekte Verfahren dar, die 
den Lernenden durch entsprechende Aufgabenstellungen und Lernmaterialien zum 
intensiven Selbststudium aktivieren sollen: 

 Fallbearbeitung 
Für die Fallbearbeitung muss ein eingrenzbares Problem lernzielgerecht 
aufgearbeitet werden. Der Lernende erhält typischerweise die Aufgabe, 
Entscheidungen und Lösungen für den jeweiligen Fall zu finden, zu be-
gründen und zu präsentieren. Dabei werden die dafür benötigten Infor-
mationen in einem gewissen Rahmen vorgegeben. Die Fallmethode ist 
ein typisches Beispiel für Verfahren, die sich für den Einsatz in sog. hyb-
riden Lernszenarien (virtuelle und Präsenzphasen im Wechsel) anbie-
ten.112 

 WebQuests 
Kennzeichen dieses Verfahrens ist die intensive Suche und Auseinander-
setzung mit Informationsressourcen aus dem Internet, die nicht lernziel-
gerecht aufbereitet wurden. Ziel ist es, neben der möglichst mehrperspek-
tivischen Bearbeitung eines Themas bzw. Falls, die gezielte Entwicklung 
von Methodenkompetenz im Umgang mit Informationsressourcen des 
Internet – also insbesondere deren Recherche, Bewertung und Aufberei-
tung bzw. Organisation zu fördern. 

 Online Assessment (Quiz, Selbstkontrolle, Tests) 
Unter diesem Begriff werden alle Formen der Überprüfung des Kennt-
nisstands im Rahmen von E-Learning-Szenarien zusammengefasst. Die 
gegebenen Informationen bleiben dabei auf die Fragestellungen und ggf. 
die Antwortvorgaben beschränkt. Typische Frageformen sind: Antwortal-
ternativen, Mehrfachauswahl, Begriffsabfrage, Lückentext, Anordnungs-
aufgaben, Zuordnungsaufgaben, freie Texteingabe und Berechnungsauf-
gaben. Wichtige Gesichtspunkte bei der Gestaltung von Tests sind die 
‘Validität der Fragen’ (überprüfen die Fragen tatsächlich den Lernstoff 
und ermitteln sie ausreichend differenziert das Ausmaß der Lernzielerrei-
chung?) sowie die ‘Gestaltung des Feedbacks’ (Art der Reaktion auf rich-
tige bzw. falsche Antworten). Gut geeignet sind derartige Verfahren zur 
Ermittlung von Vorkenntnissen und Lernerfolgen, zur Aufrechterhaltung 
der Motivation (als eher spielerische Variante) sowie zum Begriffs- und 
Faktenlernen.  

                                                 
112  vgl. Kap. 2.3. 
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Teamorientierte Methoden sind ebenfalls als indirekte Verfahren zu bezeichnen. 
Im Gegensatz zu den lernerorientierten Methoden nimmt allerdings der Dozent 
überwiegend die Rolle eines Lernberaters bzw. Moderators ein. Die Verantwortung 
für den Lernprozess wird dabei zu einem großen Anteil von der Lerngruppe über-
nommen: 

 Online Umfragen/Voting 

Bei dieser Teilmethode steht die Ermittlung des Diskussionsbedarfs in-
nerhalb einer Lerngruppe im Vordergrund, indem Meinungen abgefragt 
(Umfrage) bzw. Meinungen zur Abstimmung gebracht werden (Voting). 
In der Regel werden diese Verfahren unter Wahrung der Anonymität 
durchgeführt. Dadurch fällt es leichter, Meinungen zu vertreten bzw. I-
deen zur Diskussion zu stellen, die noch nicht völlig durchdacht sind. 
Auch haben anonyme Beiträge bessere Chancen im Hinblick auf ihren 
sachlichen Gehalt bewertet zu werden. Evtl. kann auch anonym geäußer-
te Kritik leichter akzeptiert werden. Bei der elektronischen Abstimmung 
(Voting) soll das Stimmungsbild innerhalb einer Gruppe zeitnah abgebil-
det werden. Die wichtigsten hierbei zur Verfügung stehenden Varianten 
sind: ‘Zustimmung/Ablehnung’, ‘Rangbildung’ und ‘Mehrfachauswahl’. 

 Rollenspiele 

Durch das spielerische Einnehmen von Rollen soll die Wahrnehmung der 
Teilnehmer für ein bestimmtes Problem geschärft werden. Kernpunkt ist 
dabei die Reflexion über die den Rollen entsprechenden unterschiedli-
chen Perspektiven bei der Analyse und Bewertung eines bestimmten 
Problems. Ein Rollenspiel im Rahmen von E-Learning-Szenarien kann 
synchron (online, z.B. per Chat oder Konferenztools) oder asynchron 
(offline, z.B. per Mailingliste oder Diskussionsforum) durchgeführt wer-
den. Dem Moderator kommt dabei die Aufgabe zu, die Rollen zuzuord-
nen und exakt zu beschreiben sowie den gesamten Ablauf zu koordinie-
ren: Hinführung zum Thema, Ideensammlung, Rollenverteilung, Durch-
führung des Rollenspiels, Beurteilung und Reflexion.  

 Strukturierte Diskussion 

Unter diesem Begriff werden verschiedene Verfahren zusammengefasst, 
die im Kontext von Kreativitäts- und Moderationstechniken eingesetzt 
werden. Das Ziel ist hierbei oft die Aktivierung von Seminarteilnehmern 
zur Ideengenerierung. Die Besonderheit besteht darin, dass die Teilneh-
mer ihre Diskussionsbeiträge nach einer vorher exakt festgelegten Rei-
henfolge einbringen bzw. auf Beiträge anderer reagieren: Kreisfrage, Me-
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thode 635, Brainstorming, Brainwriting, Collective Notebook und Del-
phi-Befragung sind Bezeichnungen für derartige Methoden. Entschei-
dend für die erfolgreiche Anwendung dieser Verfahren sind Methoden-
kompetenz des Moderators und Akzeptanz (der Methode und der Person 
des Moderators) bei den Teilnehmern. Zur Durchführung eignen sich e-
her asynchrone Diskussionswerkzeuge (z.B. Foren), da hierbei der Dis-
kussionsverlauf dokumentiert wird. 

 Geschlossene Diskussion 

Die Lernenden sind hierbei entweder in einer geschlossenen Gruppe oder 
in verschiedenen Teilgruppen organisiert. Nach einem festgelegten Zeit-
plan werden verschiedene Themen bearbeitet. Hierzu ist es notwendig, 
Hintergrundinformationen in Form von Texten oder sonstigen Informa-
tionsquellen zur individuellen Bearbeitung bereitzustellen sowie in der 
daran anschließenden Diskussionsphase, zur Beteiligung durch Impuls-
fragen anzuregen. 

 Freie Diskussion 

Bei diesem Verfahren steht das sog. ‘Community-building’ im Vorder-
grund. Die Teilnehmer bestimmen selbst das Thema, den Verlauf und die 
Struktur einer Diskussion. Charakteristisch ist hierbei die informelle Art 
des Austausches, die von den gemeinsamen Interessen der Teilnehmenden (und 
nicht von irgendwelchen äußeren Faktoren, wie z.B. Lehrzielen) be-
stimmt wird. Ein Moderator kann für gewisse koordinierende Aufgaben 
oder bei auftretenden Problemen zur Verfügung stehen. Typisch für sol-
che Communities sind synchrone oder asynchrone Diskussionswerkzeu-
ge, die eine Gruppenbildung durch bestimmte Funktionen (z.B. Aware-
ness, Filesharing, Chat) unterstützen. Beispiele für derartige Werkzeuge 
sind ICQ113 oder MSN Groups114. 

 Learning Partnerships (Lernteam) 

Im Gegensatz zu den durch gemeinsame Interessen konstituierten Com-
munities steht hierbei der Teamgedanke im Vordergrund. Kennzeichen 
von Teams sind: eine gemeinsame Zielsetzung, Bearbeitung gemeinsa-
mer, zur Zielerreichung notwendiger Aufgaben (meist, indem gemeinsam 
an Dokumenten gearbeitet wird). Ein sozialer Kontakt (‘Kennenlernen’) 
hat an der erfolgreichen Gestaltung von teambasierten Lernprozessen er-
heblichen Anteil. 

                                                 
113  http://www.icq.com (24.08.2002) 

114  http://groups.msn.com (24.08.2002 
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 Gruppenreport 

Bei diesem Verfahren geht es darum, einen Bericht als Ergebnis einer 
Gruppendiskussion zu verfassen, diesen im Plenum vorzustellen und zu 
diskutieren. Dabei kann so vorgegangen werden, dass alle Kleingruppen 
dasselbe Thema bearbeiten (und dann die unterschiedlichen Lösungsan-
sätze untereinander verglichen und diskutiert werden) oder indem die 
Gruppen unterschiedliche Themen parallel bearbeiten (und sich anschlie-
ßend über ihre Gruppenergebnisse gegenseitig informieren). Weitere Va-
riationsmöglichkeiten dieses Verfahrens ergeben sich aus der Frage, ob 
die Kleingruppen in geschlossenen, jeweils nur ihnen zugänglichen Dis-
kussionsforen arbeiten oder, ob die Foren für alle Teilnehmenden geöff-
net sind. 

 Learning Cycle (Projektlernen) 

Bei diesem Verfahren wird ein konkretes (reales, u.U. auch simuliertes) 
Projekt als Lernaufgabe angesehen. Wesentliches Ziel eines Lernprojekts 
ist die Entwicklung von Eigeninitiative, Kreativität und Teamfähigkeiten 
der Teilnehmenden, um das Projektergebnis zu erreichen. Die Komplexi-
tät der Bedingungen und Aufgaben erfordert ein Projektmanagement und 
ein gestuftes Vorgehen, das ggf. von einem Moderator begleitet bzw. ko-
ordiniert werden kann: Planungsphase (Themen, Ziele, Methoden), Pro-
jektdesign (Inhaltsentwicklung, Informationssammlung), Projektarbeit 
(Durchführung des Projekts, Bearbeitung, Problemlösung), Präsentation 
(Darstellung und Auswertung der Ergebnisse, Erfolge und Schwierigkei-
ten), Evaluation/Bewertung (Reflexion der Teilnehmenden über ihre je-
weiligen Lernerfolge). 

 

Zwischen den Lehrerorientierten und Lernerorientierten Methoden werden 
von SEUFERT u.a. die Tutorials angesiedelt. Diese werden weitgehend gleichgesetzt 
mit tutoriellen Lernprogrammen (CBT/WBT), also Lernmaterialien, die vorwie-
gend zum Zweck des Selbstlernens entwickelt wurden. Hierbei wird versucht, For-
men der Lehrer/Lerner- bzw. Lerner/Lerner-Interaktion durch Programmfunktio-
nen bzw. durch spezielle Formen der Aufbereitung und Anordnung von Lerninhal-
ten zu ersetzen. Die Unterscheidung in ‘geführte Tutorials’ und ‘flexible Tutorials’ 
trägt dem Umstand Rechnung, dass Selbstlernmaterialien für E-Learning meist 
entweder sequenziell (z.B. orientiert am Konzept ‘instruktionaler Ereignisse’ von 
GAGNÉ oder an der ‘component display theory’ von MERRILL) oder logisch (z.B. 
durch die Selbstregulation von Lernaktivitäten in explorativen Lernumgebungen) 
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strukturiert sind.115 Die Aspekte der unterschiedlichen Gestaltungsmöglichkeiten 
von Lernmaterialien bzw. -programmen für E-Learning werden im nachfolgenden 
Kapitel (2.5) gesondert behandelt. 

 

 
Abbildung 10: Lehr- und Lernmethodenraster (Quelle: SEUFERT u.a., S. 58) 

 

Abbildung 10 stellt das in diesem Abschnitt skizzierte Methodenraster von SEU-

FERT u.a. im Überblick dar. Es handelt sich um einen an didaktischen Kriterien 
orientierten Methodenkatalog, der m.E. erheblich zur Strukturierung der für E-
Learning nutzbaren Methoden beiträgt, auch wenn festgestellt werden kann, dass es 
sich hierbei zum Großteil um eine Adaptation von altbekannten Methodensamm-
lungen aus dem Bereich der Workshop- und Seminarveranstaltungen in der Er-
wachsenenbildung für die speziellen Rahmenbedingungen des E-Learning han-
delt.116 Kritisch könnte zudem angemerkt werden, dass eine neue oder spezifische 
Methode nicht dadurch entsteht, dass eine modern klingende Bezeichnung für ein 
eigentlich bekanntes Verfahren gewählt wird.117 Ein zentrales Argument der Auto-
ren für den Einsatz von E-Learning-Methoden, nämlich dass sich diese im Ver-

                                                 
115  vgl. KERRES 2001a, S. 186ff. 

116  vgl. FLECHSIG sowie KNOLL 1995. 

117 Beispiel: Online-Lectures statt Televorlesung. 
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gleich zum Präsenzunterricht besser miteinander kombinieren ließen,118 kann von 
mir nicht nachvollzogen werden: Der Methodenwechsel bzw. die methodische Viel-
falt in Lernarrangements war schon immer ein zentrales Anliegen der didaktischen 
Konstruktion von Lernprozessen. Die Gründe für die vorherrschende methodische 
Monokultur an Hochschulen sind sicherlich vielfältig, ob diese jedoch ausgerechnet 
durch E-Learning überwunden werden kann, ist in Frage zu stellen.119 

 
 
 
2.5 Exkurs: Lernmaterial – Lernsoftware – Lern-

umgebung 

Da die Lehrenden für E-Learning i.d.R. darauf angewiesen sind, ihre traditionell 
durch das gesprochene Wort dominierte Lehre in Medien aufzubereiten,120 soll der 
medialen Form von Lernangeboten ein eigener Abschnitt gewidmet sein. Die Fragen im 
Kontext der Auswahl und Gestaltung von Lernmedien werden als Konkretisierung 
der bereits behandelten Aspekte ‘Technologie’, ‘Organisation’ und ‘Didaktische 
Strategie’ aufgefasst. Das heißt, die Entscheidung für oder gegen eine bestimmte 
Form des medialen Lernangebots ergibt sich im Einzelfall als Konsequenz aus der 
Klärung der vorgenannten Aspekte. 

Wichtig wird die Behandlung des Themas im Zusammenhang mit der hier vorgeleg-
ten Systematik aus zwei Gründen: 

 Die Entwicklung bzw. der Einsatz einer bestimmten Art von Lernmateri-
al ergibt sich nicht zwangsläufig aus der Präferenz für eine bestimmte didakti-
sche Strategie, Organisationsform oder Technologie.121 

 Die Möglichkeiten der Aufbereitung und Darbietung von Lernmaterial 
im Rahmen von E-Learning ist derart vielfältig, dass mir eine differenzie-
rende Betrachtung als hilfreich erscheint. 

 

                                                 
118  vgl. SEUFERT u.a., S. 194. 

119  Die Potenziale und Grenzen von E-Learning werden ausführlich in Kap. 3 diskutiert. 

120  vgl. HAUFF 1999, S. 133. 

121  Beispielsweise kann nicht davon ausgegangen werden, dass die Überlegung des Lehrenden, bestimmte 
konstruktivistische Prinzipien zu berücksichtigen, automatisch zur Entwicklung hypermedialer (mehrper-
spektivischer) Lernumgebungen führt. Genauso wenig schließt eine solche Auffassung m.E. generell die 
Nutzung von Übungsprogrammen, die dem Drill-and-Pratice-Schema entsprechen, aus. Auch aus der Wahl 
eines technischen Mediums (z.B. CD-ROM, WWW oder Lernplattform) ergibt sich kein direkter Hinweis 
auf die Präferenz einer bestimmten Art von Lernmedium. 



Kapitel 2: Handlungsfeld E-Learning 

- 64 - 

Im Vordergrund dieses Kapitels stehen allerdings nicht Verfahren zur didaktischen 
Konstruktion von Lernmedien (dies ist Gegenstand des Instructional Designs), 
sondern die Beschreibung unterschiedlicher Gestaltungsvarianten mit Hilfe einer 
Typologie: Welche Möglichkeiten der Aufbereitung von Lerninhalten stehen für E-
Learning zur Verfügung? Anhand welcher (didaktischen) Kriterien können diese 
unterschiedlichen Formen beschrieben werden? 

In der Einsatzpraxis von E-Learning ist generell zu bemängeln, dass eine Vielzahl 
von Aufbereitungsformen existiert, die, trotz teilweise identischer Bezeichnungen, 
keineswegs einem gemeinsamen Schema verpflichtet sind und auch in ihrer Qualität 
oft stark differieren. Unter den Bezeichnungen ‘Lernprogramm’, ‘WBT’, ‘Tutorial’, 
oder ‘Kurs’ sind im Internet zahlreiche Beispiele für Lernmaterialien abrufbar, die 
diesen Benennungen bei kritischer Betrachtung oft nicht standhalten.122 

Offensichtlich handelt es sich, dies wurde im vorangegangenen Kapitel im Kontext 
unterschiedlicher didaktischer Paradigmen bereits aufgezeigt, bei Lernmaterialien im 
Kontext von E-Learning oft nicht um Lernprogramme im klassischen Sinne (z.B. 
ein CBT):123 Vorherrschend sind eher Aufbereitungsformen, die nicht immer mit 
den Bezeichnungen ‘Software’ oder ‘Lernprogramm’ zutreffend beschrieben wer-
den können, sondern eher als ein mediales Lernarrangement aufgefasst werden 
müssen, das im Zusammenhang mit den Elementen des didaktischen Feldes be-
stimmte ‘Informations- und Kommunikationsressourcen’ bereitstellt. In diesem 
Sinne wäre also im Kontext von E-Learning an Hochschulen der Begriff ‘mediale 
Lernumgebung’ gegenüber den bislang gebräuchlicheren Begriffen ‘Lernsoftware’ 
bzw. ‘Selbstlernmaterial’ vorzuziehen. Fokussiert man jedoch auf die mediale Funk-
tion zur Wissensrepräsentation, die bei jedem E-Learning eine mehr oder weniger 
große Rolle spielt, sind die Begriffe ‘Lernmaterial’ bzw. ‘Selbstlernmaterial’ oder 
auch ‘Lernsoftware’ (die hier synonym verwendet werden) durchaus geeignet. 

Die vielfältigen Aufbereitungsformen bedürfen in jedem Fall einer Strukturierung, 
die im Folgenden durch eine Lernsoftwaretypologie geleistet werden soll. 

Lernsoftware bezeichnet elektronische Medien, die eigens für Lehr- und Lernzwe-
cke erstellt wurden und hauptsächlich im Bildungsbereich eingesetzt werden.124 

 

                                                 
122  vgl. Studieren im Netz. Datenbanksuche zu virtuellen Studienangeboten. 

http://www.studieren-im-netz.de (3.09.02) 

123  vgl. Kap. 2.4. 

124  vgl. BAUMGARTNER/PAYR 1999, S. 137 
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Folgende Eigenschaften sind für Lernsoftware als konstitutiv anzusehen: 

 Konkrete Lerninhalte sind 

 entsprechend eines didaktischen Konzepts für eine 

 spezifische Zielgruppe aufbereitet worden. 

 Die Lernaktivität mit dem Medium vollzieht sich im Rahmen bestimmter 
medienspezifischer Interaktionsformen. 

  
Nicht konstitutiv für die Bezeichnung Lernsoftware (allerdings häufig anzutreffen) 
sind dagegen folgende Eigenschaften: 

 Visualisierte bzw. multimediale Aufbereitung der Lerninhalte 
(Integration verschiedener Medien wie Text, Grafik, Video, Animation, 
Ton bzw. deren Kombination und Verknüpfung) 

 Übungen und Tests 
(Lerndialoge) 

 Interaktion mit einem Tutor bzw. anderen Lernenden unter Nutzung 

elektronischer Kommunikationswerkzeuge 
(Integration von Kommunikation und Information) 

 
Explizit ausgeschlossen von diesem Begriffsverständnis von Lernsoftware soll der 
noch etwas weiter gefasste Begriff der Bildungssoftware sein. Dieser umfasst alle Soft-
ware-Programme, die im Rahmen von Lehr- und Lernprozessen zum Einsatz 
kommen. Eine derart weit gefasste Definition würden allerdings bereits ein Text-
verarbeitungsprogramm und ähnliche Programme in sich aufnehmen, was für die 
hier zu bearbeitende Fragestellung wenig hilfreich erscheint. Durch die obige Beg-
riffsbestimmung sollen ebenfalls die im Rahmen der Hochschullehre relativ häufig 
anzutreffenden Formen der elektronischen Distribution von Vortragsskripten oder 
Präsentationen ausgegrenzt werden. Hierbei handelt es sich zwar um Lerninhalte, 
die für eine bestimmte Zielgruppe unter didaktischen Gesichtspunkten medial auf-
bereitet wurden; allerdings fehlen hier i.d.R. die ‘medientypischen Interaktionsfor-
men’, denn derartige Materialien könnten i.d.R. ohne Verlust didaktischer Qualität 
auch auf Papier ausgedruckt werden. Elektronische Medien (Internet, CD-ROM) 
werden hier lediglich als Distributionsmedien für didaktische Materialien genutzt. 

Bei der Klärung des Begriffs ‘Lernsoftware’ bilden die medientypischen Interakti-
onsformen also eine wesentliche Grundvoraussetzung. 
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Interaktivität von Lernprogrammen 

Im Gegensatz zum in der Soziologie geprägten Begriff der Interaktion ist mit Inter-
aktivität nicht das wechselseitige aufeinander bezogene Verhalten von Personen 
oder Gruppen gemeint, sondern die wechselseitige Beeinflussung von Mensch und 
Maschine durch die Möglichkeiten der Ablaufsteuerung und der dialogorientierten 
Bedienung. Dieses zentrale Merkmal von Lernprogrammen stellt einen wesentli-
chen Unterschied gegenüber anderen (nicht-interaktiven) Medien (z.B. Buch oder 
Film) dar: Der Mediennutzende ist nicht (nur) passiver Rezipient, sondern kann in 
das Medium eingreifen, seinen Verlauf bestimmen und sich (speziell von Lernme-
dien) gezielt aktivieren lassen. Außerdem zeichnen sich hoch entwickelte interaktive 
Lernmedien dadurch aus, dass sie sich, mehr oder weniger automatisch, dem Lerner 
(z.B. im Hinblick auf Ausgangsniveau, Lernfortschritt oder individuelle Präferen-
zen) anpassen können. Sie können die Verarbeitungstiefe durch unterstützende 
Rückmeldungen (Feedback) auf Antworteingaben fördern. Darüber hinaus sind 
Medien im Kontext von E-Learning oftmals mit Möglichkeiten zur Kommunikati-
on und Zusammenarbeit (Austausch von Wissen und Arbeiten an gemeinsamen 
Objekten) ausgestattet, d.h. E-Learning ist oftmals in einen sozialen Kontext einge-
bunden, was in diesem Zusammenhang zu einem erweiterten Verständnis der In-
teraktivität von E-Learning-Umgebungen führen würde. In Bezug auf Lernmedien 
kann zwischen programmsteuernder und didaktischer Interaktivität unterschieden 
werden:125 

 Programmsteuernde Interaktivität 

 Aufruf von Programmfunktionen 

Für Lernprogramme typische Programmfunktionen sind: 
Aufruf einer Inhaltsübersicht, eines Glossars, Ausführen einer Such-
funktion, Drucken eines Dokuments. 

 Zugriff auf Informationen 

Je nach Art der gewählten Aufbereitung der Inhalte und der techni-
schen Besonderheiten des Mediums, kann der Informationszugriff in 
unterschiedlicher Weise erfolgen: Text kann am Bildschirm durchge-
arbeitet oder als Dokument auf dem lokalen PC ausgedruckt werden. 
Animationen, Video- und Tondokumente können auf einem Multi-
media-PC abgespielt werden. Simulationen, Spiele oder Tests besitzen 
ebenfalls jeweils eigene Formen des Informationszugriffs. 

                                                 
125  vgl. ebd. ff. 

Dabei muss einschränkend hinzugefügt werden, dass die Gestaltung programmsteuernder Interaktivität in 
Lernmedien ebenfalls didaktischen Überlegungen folgen sollte. 
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 Navigation im Lernstoff 
Der Lernstoff liegt in Lernprogrammen meist in stark modularisierter 
Form vor (oft orientiert an Lerneinheiten, die wiederum in einzelne 
Bildschirmseiten unterteilt sind). Jedes Lernprogramm verfügt daher 
über ein Navigationskonzept, das der inhaltlichen Struktur, den didak-
tischen Absichten, den Besonderheiten des Mediums und den Vorer-
fahrungen der Zielgruppe Rechnung tragen sollte. Einfache Navigati-
onskonzepte bestehen meist aus der optionalen Auswahl einzelner 
Kapitel und der Möglichkeit des Vor- und Zurückblätterns von Bild-
schirmseiten. Komplexere Systeme bieten neben der Vor- und Zu-
rück-Navigation auch Möglichkeiten der freien Navigation im Lern-
stoff, durch entsprechend komplexe Vorstrukturierungen bzw. die 
Definition von Sprungmarken zu Zusatzinformationen (Hyperlinks) 
oder die Möglichkeit, als Nutzer selbst Lesezeichen anlegen zu kön-
nen bzw. den Lernstoff zu annotieren. 

 Didaktische Interaktivität (Lerndialoge)  

Lerndialoge, die für viele (aber nicht alle) Lernprogramme typisch sind, 
sollen die aktive Verarbeitung von Lerninhalten fördern, können aber 
auch zur Diagnose des Kenntnisstandes bzw. der Lernzielkontrolle ge-
nutzt werden. Lerndialoge vollziehen sich allgemein nach folgendem 
Schema:126 

 Handlungsaufforderung/Frage: 

Dem Nutzer wird eine Aufgabe/Frage gestellt, ggf. in Verbindung 
mit der Präsentation einer Lerneinheit. Dabei wird der Nutzer zu ei-
ner konkreten Aktion herausgefordert. 

 Eingabe von Daten/Antwort: 

Je nach Aufgabenart kann es sich hierbei um die Eingabe von Daten 
(Text/Zahlen), Mausklicks (Multiple Choice) oder das Ziehen und 
Fallenlassen von Objekten mit der Maus (z.B. bei Zuordnungsaufga-
ben) handeln. 

 Antwortanalyse (programminterner Vorgang): 

Das Lernprogramm muss bei der Antwortanalyse entscheiden, ob es 
sich um eine ‘richtige’, ‘falsche’ oder um eine ‘teilweise richtige’ Ant-
wort handelt. Zu bedenken ist hierbei, dass naturgemäß nur vorher-
sehbare Antworten als richtig bzw. teilweise richtig oder falsch ange-
sehen werden können. Komplexere Aufgabentypen (die beispielswei-

                                                 
126  vgl. DICK 2000, S. 103ff. 
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se mit der Anwendung von Wissen auf neue Probleme oder mit be-
stimmten formalen Hürden verbunden sind, z.B. dem Schreiben von 
ganzen Sätzen) sind daher kaum oder nur mit sehr großen Einschrän-
kungen sinnvoll analysierbar und erfordern das Eingreifen eines Tu-
tors. 

 Rückmeldung: Feedback 

Entsprechend der Antwortanalyse erfolgt eine direkte Rückmeldung 
des Programms an den Nutzer. Diese kann unterschiedlich komplex 
sein, sich mit einem einfachen ‘Falsch-oder-Richtig’ begnügen oder 
aber auch erklärende bzw. ergänzende Informationen enthalten. 
Schwierig ist die angemessene Reaktion auf ‘teilweise richtige Lösun-
gen’. Speziell bei Multiple-Choice-Aufgaben mit mehreren richtigen 
Antwortalternativen ist die (pädagogisch oft sinnvolle) Angabe eines 
spezifischen Feedbacks oft mit einem sehr hohen Arbeitsaufwand 
verbunden.127 

 
 
Softwaretypologie128 

In der Literatur wird bislang kein einheitlicher Ansatz einer Lernsoftwaretypologie 
verfolgt. SCHULMEISTER (1997, S. 65ff.) stellt heraus, dass bei der Klassifikation von 
Lernprogrammen entweder Ihre didaktischen Konstruktionsprinzipien oder der 
Grad an Interaktionsfreiheit des Benutzers gegenüber der durch das Programm 
ausgeübten Steuerung zum Tragen kommt. 

Bei der hier vorgelegten Typisierung von Lernprogrammen werden die folgenden 
Aspekte berücksichtigt: 

 Das mögliche (kognitive) Lernzielniveau 

 Das Ausmaß an Benutzersteuerung 

 Die vorherrschenden Interaktionsformen 

Unter Berücksichtigung dieser Aspekte sollen die folgenden Programmtypen von-
einander unterschieden werden: 

 

                                                 
127  vgl. ebd. 

128  Die Darstellung der Softwaretypologie orientiert sich, soweit nicht anders angegeben, an BAUMGARTNER & 
PAYR 1994, EULER 1992 sowie SCHULMEISTER 1997. 
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 Übungsprogramme 

 Präsentationsprogramme 

 Hypertext/Hypermedia 

 Tutorielle Lernprogramme 

 Simulationen 

 
Wie jede Typologie, geht auch diese von idealtypischen Ausprägungen bestimmter 
Merkmale aus. In der Praxis wird man hingegen oft Mischformen der hier beschrie-
benen Typen vorfinden.129 

 

 

Abbildung 11: Schematische Darstellung eines idealtypischen Übungsprogramms 

 

 

 

                                                 
129  So sind in nahezu allen aktuellen Lernmedien bestimmte Konstruktionsprinzipien von Hypermedia reali-

siert. Allein durch das Merkmal ‘Hyperlinks werden verwendet’ wird aber ein Lernsystem nicht zu einem 
hypermedialen Lernsystem. 
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Übungsprogramme130 

Diese Form (auch gelegentlich als ‘Drill-and-Practice’-Programm bezeichnet) dient 
i.d.R. dazu, vorher erworbenes Wissen durch Wiedergabe und Wiederholung zu 
festigen. Dieser Typus weist meist einen starren Lernweg auf, dem der Lernende in 
Form von festgelegten Lerndialogen folgen muss. Oft wird bei Programmen dieses 
Typs ganz auf die Darstellung von Lerninhalten verzichtet. Es besteht dann nur aus 
Multiple-Choice-Aufgaben oder kurzen Text- oder Zahleneingaben. Das Feedback 
ist meist nicht elaboriert und beschränkt sich auf ein ‘Richtig-oder-Falsch’ bzw. die 
Angabe einer erreichten Punktzahl. 

Weit verbreitet ist dieser Softwaretypus überall dort, wo es um die Einübung von 
Faktenwissen geht. Beispielsweise als Vokabeltrainer im Rahmen von Sprachlern-
programmen. 

 Kognitives Niveau: 
Fakten erinnern und wiedergeben können 

 Lenkender Charakter (Benutzersteuerung): 
Sehr stark. 

 Interaktionsformen: 
Programmfunktionen ( + ) 
Informationszugriff ( - - ) 
Navigation im Lernstoff ( - - ) 
Lerndialoge ( + ) 
Kommunikation und Kollaboration ( - - ) 

 

Präsentationsprogramme131 

Der Kernpunkt dieses Programmtyps besteht in der mediengerechten Darbietung 
von Lerninhalten. Der Stoff ist meist in Kapitel strukturiert und wird in einer vor-
gegebenen Reihenfolge (linear) präsentiert. Die Interaktion beschränkt sich auf die 
Auswahl relevanter Kapitel und auf die Möglichkeit der Vor- und Zurück-
Navigation. Auf einen Lerndialog durch Aufgaben wird verzichtet. Alle anderen 
konstitutiven Merkmale für Lernprogramme (s.o.) sind allerdings, wenn auch in 
rudimentärer Form, durchaus vorhanden. 

                                                 
130  vgl.  Schema Abbildung 11 

131  vgl. Schema Abbildung 12 
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Systeme diesen Typs (alternative Bezeichnung: Kiosksystem) sind gut geeignet, um 
Informationen, die ansonsten im Rahmen darbietender Lehrverfahren vermittelt 
werden, dem eigenen Lerntempo und – in gewissem Umfang auch individuellen 
Interessen – folgend zu bearbeiten. Die einfachste Form würde eine entsprechend 
gestaltete Powerpoint-Präsentation darstellen. Oft finden sich aber auch Beispiele 
mit aufwendig aufbereiteten multimedialen Dokumenten bzw. Animationen.  

 

Abbildung 12: Schematische Darstellung eines idealtypischen Präsentationsprogramms 

 Kognitives Niveau: 
Verstehen – Neue Informationen sollen verarbeitet und in einen größeren 
Kontext eingeordnet werden. 

 Lenkender Charakter (Benutzersteuerung): 
Stark 

 Interaktionsformen: 
Programmfunktionen ( +/- ) 
Informationszugriff ( + ) 
Navigation im Lernstoff ( + ) 
Lerndialoge ( - - ) 
Kommunikation und Kollaboration ( - - ) 
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Hypertext/Hypermedia-Systeme 

Der Grundgedanke derartiger Systeme ist der eines vernetzten, nichtlinearen In-
formationsangebotes, das Informationen in einem semantischen Netz aus Knoten 
und Verknüpfungen zwischen Knoten (durch sog. Hyperlinks auf Basis der Doku-
mentenbeschreibungssprache HTML) repräsentiert. Diese Struktur ermöglicht dem 
Nutzer ein nichtlineares, individuelles Vorgehen beim Bearbeiten von Lernmaterial. 
Eigene Lernwege können entsprechend individueller Interessen erschlossen wer-
den. Da HTML nicht nur die Darstellung von Text erlaubt, sondern neben Bildern 
außerdem auch multimediale Elemente (Animationen, Audio, Video) integriert 
werden können, spricht man heute statt von Hypertext auch von Hypermedia. 

Die Art der Verknüpfung von Informationseinheiten kann unterschiedlich ausges-
taltet werden: Während bei eher ungeordneten Hypermediasystemen oft nur refe-
renzielle Verknüpfungen benutzt werden, können bei stärker strukturierten Syste-
men bestimmte Gestaltungskriterien zum Tragen kommen. Diese können den In-
halt durch Verknüpfungen systematisch, hierarchisch oder auch konzeptionell glie-
dern. 

Die Inhaltspräsentation bei diesem Lernsoftwaretyp erfolgt analog zu einem Präsen-
tationsprogramm: Inhalte sind mediengerecht aufbereitet und in einzelnen Informa-
tionseinheiten organisiert. Allerdings ist der Lernweg nicht fest vorgegeben, son-
dern durch das Verfolgen von Verknüpfungen (Hyperlinks), dem sog. ‘Browsen’, 
relativ frei bestimmbar. Ein wesentlicher Teil der Interaktion ist durch die Wahl des 
individuellen Lernwegs bestimmt, d.h. die Interaktion mit dem Lernsystem erfolgt 
größtenteils durch freie Navigation oder die Nutzung zusätzlicher Programmres-
sourcen wie Suchwerkzeuge und Glossare. Die Einübung von Faktenwissen über 
Lerndialoge ist für diesen Programmtyp untypisch. 

Die Anwendungsmöglichkeiten von Hypermediasystemen sind vielfältig: 

 Systematische Darstellung eines Wissensgebietes nach dem Modell eines 
multimedialen Lehrbuchs, das durch Hyperlinks Verknüpfungen zu Bei-
spielen, Übungsaufgaben, verwandten Themen, einem Glossar usw. be-
reitstellt. 

 Gestaltung von logisch strukturierten Informationssystemen nach dem 
Modell eines multimedialen Lexikons, das seine große Wissensbasis über 
verschiedene Zugangsmöglichkeiten erschließt (z.B. Stichwortsuche, 
problemorientierter Zugang, formale Gesichtspunkte wie z.B. Medienty-
pen) 
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 Benutzung von Hypertext als Werkzeug der Wissenskonstruktion: Relativ 
große, ansonsten nur schwer zu strukturierende Wissensgebiete können 
dynamisch erschlossen werden (Werkzeug zur Wissenskonstruktion). 

 

 

Abbildung 13: Schematische Darstellung eines idealtypischen Hypermediasystems 

 Kognitives Niveau: 
Verstehen – Neue Informationen sollen verarbeitet und in einen größeren 
Kontext eingeordnet werden. 

 Lenkender Charakter (Benutzersteuerung): 
Sehr gering 

 Interaktionsformen: 
Programmfunktionen ( + + ) 
Informationszugriff ( + + ) 
Navigation im Lernstoff ( + + ) 
Lerndialoge ( - ) 
Kommunikation und Kollaboration ( +/- ) 
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Tutorielle Lernprogramme 

Im Mittelpunkt dieses Programmtyps steht neben der Präsentation von Lehrstoff die 
Übung durch Anwendung des Gelernten. Der Computer soll hierbei die Rolle eines 
Lehrers bzw. Tutors einnehmen, der sicherstellt, dass der Lerninhalt eingeübt und 
auch beherrscht wird. Tutorielle Lernprogramme stellen daher eine Kombination 
von Präsentations- und Übungsprogrammen dar. Bei der Einübung von Wissen 
geht es im Vergleich zu den Übungsprogrammen jedoch weniger um Faktenwissen, 
sondern um die Kenntnis von Regeln und ihrer Anwendung (prozedurales Wissen). 
Aufgrund der beschränkten Möglichkeiten der Gestaltung von Lerndialogen (am 
gebräuchlichsten sind Multiple-Choice-Aufgaben, Zuordnungs-, bzw. Anordnungs-
aufgaben und kurze Text- bzw. Zahlwerteingaben) ist die Überprüfung der Wis-
sensanwendung den niedrigeren kognitiven Niveaus vorbehalten. 

Typisch ist die Strukturierung der Lerninhalte in sog. Lerneinheiten, die sich in Um-
fang und Struktur aus der jeweiligen Fachsystematik ergeben und die jeweils aus 
mehreren Komponenten bestehen: 

 Einstieg/Orientierung 

 Präsentationskomponente (z.B. Beispiel und Erklärung) 

 Aufgabe/Aktion (Lerndialog) 

 Auswertung/Hinweis auf Vertiefungsmöglichkeiten/Überleitung zu an-
deren Lerneinheiten 

An die Qualität von Lerndialogen (besonders die Art der Aufgabengestaltung und 
Art der Rückmeldung (Feedback) sind insbesondere bei tutoriellen Lernprogram-
men eine Reihe von Anforderungen zu stellen. So ist es beispielsweise wichtig, dass 
das Feedback möglichst direkt erfolgt und den Lernprozess optimal unterstützt. 
Hierzu ist es manchmal erforderlich, insbesondere bei falschen Antworten, ausführ-
liche Hilfestellungen zu geben (sog. elaboriertes Feedback), die auch durchaus mit 
dem Lehrstoff und anderen Programmfunktionen (z.B. Glossar) verknüpft sein 
können.132 

Tutorielle Lernprogramme sind für die Vermittlung von gut strukturierbaren The-
mengebieten (Grundlagen, Einführungen) geeignet. Die relativ starke Lernersteue-
rung und der eher lineare Aufbau bevorzugen eher Lernanfänger. 

                                                 
132  vgl. DICK, S. 103ff. 
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Der relativ hohe Aufwand bei der Entwicklung von Lernprogrammen dieses Typs 
favorisiert ebenfalls die Verwendung im Kontext von Einführungsveranstaltungen, 
da hier die Studierendenzahlen am höchsten sind: Ein sinnvolles Kosten-Nutzen-
Verhältnis kann am ehesten dann erreicht werden, wenn viele Studierende einmal 
erstellte Materialien über einen möglichst langen Zeitraum nutzen. 

Der Hauptunterschied gegenüber anderen Lernprogrammtypen (Präsentationspro-
gramme, Hypermedia) besteht in der Absicht, den Lernerfolg hinsichtlich des be-
handelten Lehrgebietes durch ein systematisches Lernen mit dem Programm weit-
gehend abzusichern. 

 

Abbildung 14: Schematische Darstellung eines idealtypischen tutoriellen Lernprogramms 

 Kognitives Niveau: 
Verstehen – Neue Informationen sollen verarbeitet und in einen größeren 
Kontext eingeordnet werden. 
Anwenden – Regeln und Prinzipien können in definierten Situationen 
verwendet werden. 
 

 Lenkender Charakter (Benutzersteuerung): 
stark 
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 Interaktionsformen: 
Programmfunktionen ( + ) 
Informationszugriff ( + ) 
Navigation im Lernstoff ( + ) 
Lerndialoge ( + + ) 
Kommunikation und Kollaboration ( +/- ) 

 

Simulationen 

Simulationen haben ihren Ursprung oft in Forschungsinstrumenten.133 Sie stellen 
Modelle komplexer Sachverhalte oder Situationen dar. Die Lernenden können den 
Zustand dieser Modelle manipulieren. Die Auswahl darstellbarer Sachverhalte wird 
nur dadurch beschränkt, dass sie sich durch mathematische Relationen und Parame-
ter ausdrücken lassen müssen. EULER (S. 22ff.) unterscheidet Entscheidungs-, Ver-
haltens- und Anwendungssimulation. In den ersten beiden Varianten sollen Prob-
leme in modellhaft verkürzten Situationen gelöst werden, in der Anwendungssimu-
lation soll das Bedienen komplexer Systeme (z.B. Flugzeug-Cockpit) trainiert wer-
den. SCHULMEISTER (1997, S. 67) hebt hervor, dass Simulationen meist keine Lern-
ziele vorgeben und keine didaktische Methoden zur Verfügung stellen: „Sie 
schwanken zwischen der Simulation von biologischen Systemen, physikalischen 
Gesetzen, mathematischen oder abstrakten Modellen (modellierte Ökologiesysteme 
oder Wirtschaftsmodelle) und der Simulation von Maschinen (Autos, Schiffen, 
Flugzeugen), den sog. Simulatoren.“ 

Die Interaktion erfolgt also ausschließlich durch Veränderung von Parametern, die 
einen unmittelbaren Einfluss auf das Simulationsmodell ausüben, z.T. auch durch 
eine (automatische) Auswertung der Effekte der Manipulationen in Form von Sta-
tistiken. 

Oft werden Visualisierungen von Prozessgeschehen (z.B. die Arbeitsweise einer 
Maschine) als Simulation bezeichnet, die einfache Eingriffsmöglichkeiten durch den 
Benutzer bereithalten (Anhalten, Veränderung der Ablaufgeschwindigkeit), aber 
keine Änderung der dem Modell zugrunde liegenden Parameter ermöglichen. Hier 
sollte jedoch statt von ‘Simulationen’ eher von ‘Animationen’ gesprochen werden. 

Durch den dynamischen Ablauf mit einem hohen Interaktionsgrad sind Simulatio-
nen besonders geeignet, um problemlösendes oder entdeckendes Lernen zu för-

                                                 
133  vgl. SCHULMEISTER 1997, S. 375 
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dern. Als schwierig und sehr aufwendig (besonders für Autoren medialer Lernange-
bote, die nicht selbst programmieren können oder wollen) erweist sich die Entwick-
lung eines adäquaten Simulationsmodells und die (automatische) Bewertung von 
Ergebnissen. 

 

Abbildung 15: Schematische Darstellung einer idealtypischen Simulation 

 Kognitives Niveau: 
Analyse – Einen Gegenstand in seine Bestandteile zerlegen 
Problemlösen – Alternativen begründet wählen können 

 Lenkender Charakter (Benutzersteuerung): 
Gering 

 Interaktionsformen: 
Programmfunktionen ( + + ) 
Informationszugriff ( - - ) 
Navigation im Lernstoff ( - ) 
Lerndialoge ( - - ) 
Kommunikation und Kollaboration ( - ) 
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Die nachfolgende Tabelle (Tabelle 5) stellt die hier vorgestellten fünf Lernsoftware-
typen anhand ihrer maßgeblichen Unterscheidungsmerkmale in einer Übersicht dar: 

 

Tabelle 5: Softwaretypologie (Übersicht) 

 

In diesem Kapitel wurden diejenigen Elemente systematisch erschlossen, durch die 
sich E-Learning aus hochschuldidaktischer Perspektive letztlich konstituiert. Neben 
der Definition der für diese Arbeit zentralen Begriffe (E-Learning und E-Learning-
Kompetenz) sowie einem Exkurs zum Thema ‘Lernsoftware’, wurden zur Einord-
nung in eine hochschuldidaktische Betrachtungsweise von Begriffen und Konzep-
ten des E-Learnings, die Beschreibungsdimensionen ‘Technologie’, ‘Organisations-
form’ und ‘didaktische Strategie’ verwendet. Diese eröffnen jeweils einen spezifi-
schen Blickwinkel auf das Thema E-Learning. Bei der konkreten Planung von E-
Learning-Angeboten müssen jedoch die Elemente der Beschreibungsdimensionen 
stets integrativ bedacht werden, denn E-Learning besitzt, neben den meist im Vor-
dergrund stehenden Fragen der zum Einsatz kommenden Technologien, Implikati-
onen im Hinblick auf didaktische und organisatorische Aspekte. 
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Im nächsten Kapitel (3) sollen die Hintergründe des momentan sehr starken Inte-
resses an einer Implementierung von E-Learning in die Präsenzhochschulen unter-
sucht werden. Hierbei stehen die Chancen und Grenzen von E-Learning (sowie die 
Gründe der insgesamt nicht befriedigenden Entwicklung) im Vordergrund, bevor 
im Hauptteil dieser Arbeit (Kap. 4) konzeptionelle Beiträge aus hochschuldidakti-
scher Perspektive erarbeitet werden. 
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3 Hochschulentwicklung und E-
Learning 

3.1 E-Learning als Voraussetzung zukunftsorien-
tierter Hochschulentwicklung 

Die deutschen Hochschulen müssen sich in vielerlei Hinsicht verändern. Die 
Einstellung auf die Kommunikationsrevolution, in der wir stecken, ist eines 
der wichtigsten Elemente einer zweiten Hochschulreform. Bald werden Stu-
dierende in die deutschen Hochschulen strömen, die schon als Kinder ganz 
selbstverständlich mit Computern (wenn auch oft nur in der Form von 
Gameboys) umgegangen sind. [...] Spätestens dann wird es unverzichtbar 
sein, daß auch die Universität auf moderne Medien umgestellt ist. Es ist 
dringend nötig, daß sowohl Politiker als auch Hochschulleute verstehen ler-
nen, wie wichtig es ist, daß sich unser Bildungssystem auf die neuen Medien 
einstellt.134 

Dieses Zitat von PETER GLOTZ, Vorsitzendem der gemeinsamen Expertenkom-
mission ‘Hochschulentwicklung durch neue Medien’ der Bertelsmann Stiftung und 
der Heinz Nixdorf Stiftung, kann als typisches Argument der Diskussion um die 
Notwendigkeit der Hochschulentwicklung durch Neue Medien (bzw. E-Learning)135 
angesehen werden.136 Die Kernaussagen der aktuellen Literatur, die sich mit den 
institutionellen Auswirkungen der Neuen Medien auseinandersetzt, können mit 
folgenden Thesen zusammengefasst werden:137 

 Den deutschen Hochschulen stehen unter dem Einfluss Neuer Medien 
gravierende Veränderungsprozesse bevor. Diese beziehen sich nicht nur 
auf Fragen der technischen Integration, sondern haben vor allem auch 
didaktische und organisatorische Implikationen. 

 Die Neuen Medien sind auf Dauer in den normalen Lehrbetrieb der Prä-
senzhochschulen zu integrieren. D.h. jede Hochschule wird sich damit 

                                                 
134  GLOTZ 1998, S. 24 

135  In diesem Kapitel wurde überwiegend Literatur verarbeitet, die statt des Begriffs E-Learning noch den 
Begriff Neue Medien verwendete. Wie in Kapitel 2.1 erläutert, werden die beiden Begriffe im Rahmen die-
ser Arbeit synonym verwendet. 

136  ‘Hochschulentwicklung durch Neue Medien’ ist der Untertitel einer einschlägigen Publikation der Bertels-
mann-Stiftung, die der Diskussion in den letzten zwei Jahren entscheidende Impulse verliehen hat (vgl. 
BERTELSMANN STIFTUNG 2001). 

137  vgl. WAGNER 2000, S. 392; SAND & WAHLEN 2000, S. 207; HAUFF 2000, S. 96; HUGL 2000, S. 28. 
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auseinander zu setzen haben, wie dieser Integrationsprozess organisiert 
und gestaltet werden soll. 

 Neue Medien nehmen bei diesem Prozess eine Doppelrolle ein: Einer-
seits wird der Innovationsdruck durch die Neuen Medien zu einem gro-
ßen Teil selbst ausgelöst (Integration Neuer Medien als Innovations-
Problem). Andererseits werden den Neuen Medien auch Potentiale zuge-
schrieben, die bekannten Probleme des deutschen Hochschulwesens 
(Stichworte: Verkürzung der Studiendauer, Internationalisierung, Öff-
nung der Hochschulen für Konzepte des lebenslangen Lernens) nachhal-
tig zu lösen (Integration Neuer Medien als Innovations-Chance). 

In diesem Kapitel wird der Frage nachgegangen, welche Argumentationen herange-
zogen werden, um diese Thesen zu untermauern. Speziell geht es hierbei um die 
Klärung der besonderen Rolle der Neuen Medien als Motor der Entwicklung und 
um die Klärung der Potenziale Neuer Medien aus bildungspolitischer Sicht. 

Generell wird das deutsche Hochschulsystem von zahlreichen Experten als drin-
gend reformbedürftig bezeichnet. Genannt werden in diesem Zusammenhang die 
in vielen Fällen problematische Finanzlage, die auf lange Sicht gleich bleibend ho-
hen Studierendenzahlen (welche in weiten Bereichen zu einer Überfüllung im Lehr-
betrieb führten und führen werden), die im internationalen Vergleich hohen durch-
schnittlichen Studienzeiten138 und die insgesamt mangelnde Fähigkeit des ‘Systems 
Hochschule’, auf sich wandelnde Bedürfnisse und Rahmenbedingungen flexibel 
reagieren zu können.139 

Zusammen genommen führe diese Entwicklung zu einer eingeschränkten Leis-
tungsfähigkeit der deutschen Hochschulen, die auf Dauer für die ‘Wissensgesell-
schaft Deutschland’ als nicht akzeptabel erscheine, wenn man den Anschluss an 
internationale Leistungsstandards nicht verlieren möchte.140 

Als Hauptursache dieses Zustands wird der gesellschaftliche Wandel zur Wissensge-
sellschaft angegeben: Während nach dem Krieg nur ca. 7% eines Jahrgangs ein 
Hochschulstudium aufnahmen, sind es gegenwärtig ca. 30%.141 Dieser quantitativen 

                                                 
138  vgl. DER SPIEGEL: „Im Schneckentempo zum Diplom“. 

http://www.spiegel.de/unispiegel/studium/0,1518,128201,00.html (29.12.01) 

139  vgl. MÜLLER-BÖLING 1998, S. 25ff. 

140  Als Beleg für die nachlassende Leistungsfähigkeit der deutschen Hochschulen im internationalen Vergleich 
gilt den Experten die in letzter Zeit abnehmende Anzahl ausländischer Studierender in Deutschland, vgl. 
HAMM & BENTLAGE 2001, S. 7f. 

141  vgl. Müller-Böling 1998, S. 27. 
Trotz dieses starken Anstiegs muss festgestellt werden, dass Deutschland damit gegenwärtig ebenfalls im in-
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Expansion wurden zwar in den 1990er Jahren ‘qualitative Restrukturierungsmaß-
nahmen’ entgegengesetzt.142 Allerdings zeige sich im internationalen Vergleich, dass 
die europäischen Nachbarstaaten ca. 10 Jahre früher mit vergleichbaren Maßnah-
men begonnen haben, weshalb dieser Prozess in Deutschland auch als noch nicht 
abgeschlossen bzw. bewältigt angesehen werden könne.143 

Als weiteres Hemmnis wird die administrative Steuerung des Hochschulsystems 
angeführt: Durch die zersplitterten Zuständigkeiten eines auf Egalität hin ausgeleg-
ten föderalen Systems, das einen Wettbewerb der Hochschulen (jedenfalls im Be-
reich der Lehre) weitgehend verhindere, hätten sich in den Hochschulen Strukturen 
etabliert, die das System insgesamt als zu unflexibel, profillos und unwirtschaftlich 
erscheinen lassen.144 

Die Diskussion dieser Positionen in voller Breite ist nicht Gegenstand dieser Arbeit, 
von Interesse ist hier, dass im Zusammenhang mit dem auf diese Weise beklagten 
Reformstau die Neuen Medien als ‘Motor der Hochschulentwicklung’ bezeichnet 
werden. Warum? 

Die Hochschulen sollen die Qualität ihrer Lehre angesichts hoher Studierendenzahlen bei gleichzei-
tig knapper Finanzausstattung absichern, möglichst aber sogar verbessern. 

In der zum Thema Hochschulentwicklung vorliegenden Literatur wird nicht zuletzt 
den Neuen Medien das Potenzial zur Verbesserung der Lehrqualität zugetraut:145 
Insbesondere durch neue synchrone und asynchrone Kommunikationsmöglichkei-
ten (vgl. Kap. 2.2.1) ließe sich, so wird argumentiert, gekoppelt mit Effizienzeffek-
ten, eine signifikante Verbesserung der Beratung und Betreuung Studierender errei-
chen. Durch multimediale und interaktive Lernsoftware könne die bislang einseitige 
(und mitunter recht langweile) Lehre im Hörsaal anschaulicher, vielseitiger und da-
                                                                                                                                 

ternationalen Vergleich eher zurücksteht: Laut OECD-Bericht „Bildung auf einen Blick“ (2001) wählen in 
Deutschland gegenwärtig nur 28% eines Jahrgangs ein Studium, im Durchschnitt der Industrieländer sind 
dies 45%. Vgl: http://www.bmbf.de/presse01/0611OECD.pdf (29.12.01) 

142  Die zunehmende Differenzierung und Spezialisierung des Hochschulsystems in Universitäten, Fachhoch-
schulen, Technische Hochschulen und private Hochschulen, die Durchführung ‘flächendeckender’ Evalua-
tionen im Lehr- und Forschungsbetrieb, die zunehmende Einführung von internationalen Studienabschlüs-
sen in Deutschland (Bachelor und Master) sowie die Flexibilisierung der Hochschul-Haushalte (durch Um-
wandlung in Globalhaushalte) können als Maßnahmen einer qualitativen Restrukturierung angesehen wer-
den (vgl. MÜLLER-BÖLING 1998, S. 28). 

143  vgl. MÜLLER-BÖLING 1995 

144  vgl. HUGL 2000, S. 27ff. und GLOTZ 2001a, S. 103ff. MÜLLER-BÖLING zieht in Verbindung mit diesem 
Problemzusammenhang das Fazit: „Weder haben die Hochschulen selbst die intellektuelle noch haben die 
Politiker im Rahmen ihres kooperativen, kompromißlerischen Föderalismus die politische Kraft aufge-
bracht, eine wirklich visionäre Neukonzeption zu denken, geschweige denn, ihre Umsetzung in Angriff zu 
nehmen.“ (1998, S. 29) 

145  vgl. GLOTZ 1998 
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mit motivierender gestaltet werden. Der auf diese Weise von der ‘reinen Wissens-
vermittlung’ entlastete Dozent könne die gewonnene Zeit für anspruchsvollere 
Lehrveranstaltungen (z.B. Projektarbeit) einsetzen und damit die Qualität der Lehre 
insgesamt erhöhen. Als ein weiteres Kriterium zur Steigerung der Qualität der Lehre 
wird die Möglichkeit angesehen, das in Lehrveranstaltungen meist nur mündlich 
weitergegebene Wissen künftig in digitaler Form zusätzlich zum individuellen 
Zugriff bereit zu stellen: Mittels Hypertexten oder in Form von aufgezeichneten 
und per Internet abrufbaren Lehrveranstaltungen ließe sich künftig das aktuell be-
nötigte Lernmodul beschaffen, ohne dass eine Lehrveranstaltung ‘körperlich’ be-
sucht, geschweige denn vom Studierenden mitgeschrieben werden müsse. 

 

Die Hochschulen sollen zusätzliche Einnahmequellen erschließen, um die erforderliche Modernisie-
rung (z.B. im Bereich der Neuen Medien) und die hohen Studierendenzahlen finanziell bewältigen 
zu können. Damit sollen die Neuen Medien zu einem insgesamt flexibleren und effektiveren Hoch-
schulsystem beitragen. 

Aus dem bislang non tradable service ‘Bildung’146 könne und solle durch die Transfor-
mierung der Lehrleistung in ein ‘Bildungsprodukt’ (Lernsoftware)147 eine Ware ge-
macht werden. Aus der Entwicklung, Bereitstellung und Betreuung während der 
Erstellung und Benutzung einer Lernsoftware entstehe eine neuartige Wertschöp-
fungskette (‘Education Brokarage’)148, die es möglich mache, die hierbei entstehen-
den Kosten genau zu taxieren und bei Bedarf auch zur Kalkulation von Studienge-
bühren heranzuziehen.149 Sind auf diese Weise zusammenhängende Studienangebo-
te von nennenswertem Umfang geschaffen worden, könnten diese Leistungen (u.U. 
mit Partnerorganisationen, die einzelne Teile dieser Wertschöpfungskette übernäh-
men) als kostenpflichtiges Fern- bzw. Aufbaustudium per Internet (bei durchgängi-
ger Verwendung der englischen Sprache sogar weltweit) vertrieben werden. 

Einige Experten gehen davon aus, dass eine nennenswerte Anzahl von Präsenz-
hochschulen auf diese Weise künftig parallel zu ihrem ‘normalen’ Lehrbetrieb Lehr-

                                                 
146  GLOTZ 2001a 

147  Das Bundesleitprojekt WINFOLINE (Wirtschaftsinformatik online) bezeichnet seine per Internet abrufbaren 
Lerneinheiten als ‘Bildungsprodukte’. Vgl.: http://www.winfoline.de/ (02.01.2002). 

148  Die Wertschöpfungskette ‘Education Brokarage’ besteht aus den Schritten: ‘Content Providing’, ‘Mulltime-
dia Production’, ‘Network Providing’ und ‘Service Providing’. Die Aufgabe der Hochschulen wird überwie-
gend im Bereich des ‘Content Providing’ als ‘Wissenslieferanten’ gesehen. Andere Funktionen könnten u.U. 
wesentlich effektiver von Partnerorganisationen, z.B. von Privatunternehmen übernommen werden (vgl. 
Encarnacao et al. 2001, S. 82f.). 

149  vgl. GLOTZ & KUBICEK 2001, S. 103ff. 
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angebote entwickeln werden, die im ‘Dual-Mode’150 vertrieben werden könnten. 
Neben den klassischen Studienformen Präsenzlernen und Fernlernen wird es also 
auch zahlreiche (u.U. sogar individuell zusammenstellbare) Mischformen geben: Die 
individuellen Vorlieben und sonstigen Lebensumstände des einzelnen Studierenden 
entscheiden dann möglicherweise über den jeweiligen Anteil von Präsenz- und in-
ternetgestützter Fernlehre. Durch diese Kombinationsmöglichkeiten könnte es also 
zu einer Flexibilisierung von Ausbildungskonzepten kommen, die außerdem den 
Lebensumständen eines immer größer werdenden Teils der Studierenden zu ent-
sprechen scheinen: Die 15. Sozialerhebung des Deutschen Studentenwerkes151 stell-
te für die deutschen Präsenzuniversitäten fest, dass ca. 2/3 aller Studierenden re-
gelmäßig ‘jobben’, und zwar auch während des Semesters. Fast 1/4 sind laufend 
erwerbstätig (1967 waren dies nur 5%). Zugleich werden die Studierenden im 
Durchschnitt immer älter (fast 1/3 sind älter als 27 Jahre). In diesen Entwicklungen 
sieht die Sozialerhebung einen lang anhaltenden Trend, der das Leitbild des Voll-
zeitstudierenden an der Präsenzuniversität zugunsten eines stärker individualisier-
ten, flexibleren Modells abzulösen scheint. 

In Zusammenhang mit einer stärkeren Bedeutung von Weiterbildungs- und Fern-
lehrangeboten an Präsenzhochschulen findet häufig das Stichwort ‘Lebenslanges 
Lernen’ Erwähnung,152 das die Hochschulen zu einer Neubestimmung ihrer Funk-
tion in der Gesellschaft zwinge: Das Konzept einer lebenslang vorhaltenden aka-
demischen Erstausbildung könne inzwischen als überholt angesehen werden.153 
Notwendig sei vielmehr eine kürzere Erstausbildung154 und die Möglichkeit, diese 
mit Weiterbildungssequenzen möglichst bedarfsgerecht (flexibel im Hinblick auf 
Inhalte, Lernziele und Organisationsmodelle) im Zuge der Lebensarbeitszeit zu 
ergänzen.155 

Mit einer steigenden Bedeutung des Weiterbildungssektors für Präsenzhochschulen 
würde sich eine stärkere marktwirtschaftliche Orientierung der hochschulinternen 
Strukturen als konsequente Folge ‘quasi von allein’ entwickeln: Professionelles Mar-

                                                 
150  vgl. z.B. HAUFF 2000, S. 99f. oder SCHULMEISTER 2001a, S. 31. 

151  SCHNITZER u.a. 1998. 

152  vgl. z.B. MÜLLER-BÖLING 2001. 

153  vgl. BUND-LÄNDER-KOMMISSION FÜR BILDUNGSPLANUNG UND FORSCHUNGSFÖRDERUNG 2001, S. 5ff. 

154  In diesem Zusammenhang wird oft auf die im internationalen Vergleich zu lange Studiendauer an deut-
schen Hochschulen verwiesen (vgl.: SPIEGEL ONLINE 2001) und auf eine Studie des Wissenschaftsrates, die 
einen Bezug zwischen langer Studiendauer und schlechter Studienorganisation herstellt sowie die Einfüh-
rung flexibler Studienmodelle mit internationalen Abschlüssen anmahnt (vgl. WISSENSCHAFTSRAT 2001, S. 
8ff.) 

155  vgl. HUGL 2000, S. 32 
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keting und ‘Education Brokarage’ gewännen damit zwangsläufig an Bedeutung.156 
Die Integration Neuer Medien stellt in diesem Zusammenhang für viele Bildungs-
experten ein wirksames Mittel dar, die Hochschulen in Zeiten eines national wie 
international zunehmenden Wettbewerbs im Hochschulwesen insgesamt auf mehr 
Flexibilität und Effizienz hin auszurichten. 

 

Neben diesen, die Perspektive der Hochschulreform verfolgenden Anforderungen, 
sind noch weitere gesellschaftliche Einflüsse spürbar geworden, die die Integration 
Neuer Medien in die Hochschullehre als eine nicht nur wünschenswerte, sondern 
als eine erforderliche Entwicklung erscheinen lassen: 

 

Die medientechnische Innovation verändert die Standards in Arbeits-, Kommunikations- und 
Lehr-/Lernprozessen. 

Die durch den technischen Fortschritt ausgelöste zunehmende Integration der bis-
lang getrennten Endgeräte Personal-Computer, Telefon und Fernseher zu multi-
funktionalen, multimedialen, vernetzten und mobilen Endgeräten führt unter ande-
rem zu einer grundlegenden Veränderung des Kommunikationsverhaltens: Das 
Suchen, aber auch das Abrufen von Informationen, der Austausch von Nachrich-
ten, das Bereitstellen eigener Informationen werden dadurch ihrem Wesen nach 
verändert. Da auch Lehren und Lernen zu einem erheblichen Anteil in Kommuni-
kationsprozesse eingebettet ist, ist anzunehmen, dass Hochschulen diesen grundle-
genden Wandel nur dann bewältigen können, wenn sie darauf eingestellt sind, ihn 
aktiv zu gestalten. GLOTZ spricht in diesem Zusammenhang von einer ‘Kommuni-
kationsrevolution’157, die als die größte Herausforderung für die Hochschulen in den 
nächsten 20 Jahren anzusehen sei. Erforderlich sei daher neben einem ‘Schub an 
Technisierung’ auch die Bereitschaft der Lehrenden diese Techniken zu nutzen.158 

 

 

 

                                                 
156  vgl. HUGL 2000, S. 33 

157  vgl. das eingangs erwähnte Zitat 

158  GLOTZ 1998, S. 19f. 
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Medienkompetenz wird als Schlüsselqualifikation für Hochschulabsolventen unentbehrlich. 

Medienkompetenz, hier vor allem als die Fähigkeit verstanden, handlungsfähig, 
gestaltend und reflexiv mit Neuen Medien verfahren zu können, wird immer häufi-
ger (neben Lesen, Schreiben und Rechnen) als die vierte Kulturtechnik angesehen. 
Zunehmend wird von Hochschulabsolventen verlangt, dass sie in der Lage sind, 
systematisch und effektiv Neue Medien in ihre Fachkompetenzen zu integrieren.159 
Medienkompetenz wird so zu einem wichtigen Bestandteil eines fächerübergreifen-
den Anforderungsprofils an Hochschulabsolventen und als Schlüsselqualifikation 
für die berufsbegleitende Erschließung weiteren Wissens. Dieses reicht von der 
Erstellung und Vorführung einer Bildschirmpräsentation über die Fähigkeit Infor-
mationen in weltumspannenden Datennetzen zu recherchieren, zu bewerten und 
weiter zu verarbeiten bis hin zur computergestützten Zusammenarbeit in ‘virtuellen’ 
(räumlich verteilt arbeitenden) Teams. Es könnte also als ein besonders zukunfts-
weisendes Zeichen von Lehr- und Ausbildungsqualität angesehen werden, wenn 
Hochschulen nicht nur die technischen Voraussetzungen schafften, sondern auch 
dafür Sorge trügen, eine Lehrkultur zu entwickeln, die diese neuen Arbeits- und 
Kommunikationstechniken als obligatorisch integriert und dadurch die Medien-
kompetenz der Studierenden gezielt fördert. Neben diesen objektiven Erwägungen 
in Bezug auf die Qualifikation von Absolventen existieren diesbezüglich jedoch 
auch gewichtige subjektive Erwartungen auf der Seite der Studierenden. 

 

Studierende erwarten die sinnvolle Integration Neuer Medien in den Studienbetrieb. 

Die Erwartungshaltung Studierender bezüglich eines internetgestützten bzw. mul-
timedial aufgewerteten Hochschulstudiums dürfte sich in den nächsten Jahren er-
heblich verschieben. Zunehmend werden die Studierenden bereits einen Teil ihrer 
Jugend mit interaktiven Medien verbracht haben und entsprechende Vorstellungen 
über den Ablauf eines effizienten, zeitgemäßen Studiums aus ihren eigenen Medien-
erfahrungen heraus entwickeln können: Das Herunterladen von Vorlesungsmateria-
lien aus dem Internet, das Beantworten einer Frage durch den Dozenten binnen 24 
Stunden per Email oder ein von der Hochschule bereitgestelltes Lernprogramm zur 
Prüfungsvorbereitung würde dann nicht mehr (wie heute) als eine unerwartete, aber 
erwünschte Zusatzleistung angesehen werden, sondern vielleicht schon als eine 
Standardleistung, die bei der Auswahl des Studienortes von Bedeutung sein könnte. 
MÜLLER-BÖLING betont die Bedeutung dieses Faktors vor dem Hintergrund einer 

                                                 
159  HUGL 2000, S. 30. 
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zunehmenden Wettbewerbssituation der deutschen Hochschulen im internationalen 
Vergleich: „Für etliche Präsidenten amerikanischer Hochschulen, die aufgrund des 
Wettbewerbs um die besten Studierenden ein viel geschärfteres Auge für die Be-
dürfnisse ihrer Studierenden haben, ist die Erwartungshaltung ihrer zukünftigen 
Studierenden das eigentliche Motiv dafür, die neuen Medien in den Hochschulbe-
trieb zu integrieren.“160 

 

Fazit 

Die Integration Neuer Medien in den Lehrbetrieb der Präsenzhochschulen ist aus 
verschiedenen Gründen erforderlich. Bei den Experten für Hochschulentwicklung 
herrscht eigentlich kein Zweifel darüber, dass es nicht mehr um die Frage geht, ‘ob 
überhaupt’ Neue Medien in die Hochschullehre systematisch integriert werden soll-
ten, sondern nur noch um die Fragen, wie schnell,161 in welchem Umfang162 und mit 
welchen Zielsetzungen163. Die dafür herangezogenen Begründungen bedienen sich 
verschiedener Argumente: Teilweise sind diese aus dem allgemeinen Reformstau im 
deutschen Hochschulwesen164, teilweise aus gesamtgesellschaftlichen Entwicklungs-
tendenzen165 und teilweise aus dem technologischen Fortschritt166 abgeleitet. 

Dabei muss betont werden, dass der Prozess der Integration nicht mit einer Ein-
zelmaßnahme allein bewältigt werden kann, sondern das gesamte ‘System Hoch-
schule’ vor erhebliche Herausforderungen stellen wird: 

Der Innovationsbedarf, der durch das Potenzial der modernen Kommunika-
tionstechnologien stimuliert wird, betrifft bei weitem nicht nur Lehrende (mit 
ihren Kompetenzen, Haltungen, Formen der Leistungserbringung, der Lern-
kontrolle u.ä.), sondern zunehmend das gesamte System der jeweiligen Hoch-
schule, ja sogar der Hochschulen insgesamt, bis hin zu ihrer Struktur und 
Infrastruktur, ihrer Stellung in der Gesellschaft, ihrer Kultur und ihrem 

                                                 
160  MÜLLER-BÖLING 2001, S. 1. 

161  vgl. HUGL 2000, S. 30. 

162  vgl. MÜLLER-BÖLING 2001. 

163  WAGNER 2000. 

164  Finanzlage, Studienzahl, Studiendauer. 

165  Lebenslanges Lernen, Medienkompetenz als Schlüsselqualifikation. 

166  ‘Kommunikationsrevolution’, veränderte Erwartungshaltung Studierender 
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Selbstverständnis, letztlich bis zu grundlegenden Legitimations- und Exis-
tenzfragen.167 

 

Angesichts dieser Komplexität und den damit verbundenen weit reichenden (auch 
finanziellen) Folgen, wird die Ausformulierung einer Implementierungsstrategie auf 
Hochschulebene zwingend notwendig.168 

Kritisch muss dabei allerdings angemerkt werden, dass durch die Vermischung der 
teilweise sehr unterschiedlich motivierten Forderungen nach einer Integration Neu-
er Medien in die Hochschullehre der Eindruck der Selbstreferenzialität entsteht: Die 
Umstrukturierung des Hochschulsystems wird einerseits als Voraussetzung für einen 
angemessenen Einsatz Neuer Medien angesehen, gleichzeitig wird E-Learning aber 
auch als ‘Motor der Hochschulentwicklung’ bezeichnet.169 Diese nicht eindeutige 
Differenzierung von Zielen und Instrumenten der Hochschulentwicklung stellt 
m.E. eine problematische Argumentation dar, die zu einem generellen Instrumenta-
lisierungsverdacht führen könnte. Aus dem hochschuldidaktischen Begründungszu-
sammenhang muss deswegen klar gemacht werden, dass die Integration von E-
Learning in die Lehre nur dann eine Perspektive haben wird, wenn sie nicht aus 
Selbstzweck erfolgt, sondern dazu beiträgt, Aufgaben und Probleme der Institution 
Hochschule besser zu bearbeiten, als dies bislang möglich war.170 Es geht also in 
besonderem Maße darum, jeweilige pädagogische und strategisch-politische Leit-
vorstellungen und Zielsetzungen zu definieren und angemessen zu begründen. 

Eine Überfrachtung des Themas E-Learning mit übertriebenen, unrealistischen 
Erwartungen, meist nur auf einer sehr allgemeinen Ebene formuliert, ist, wie das 
nachfolgende Zitat beispielhaft verdeutlichen soll, für eine sachorientierte Ausei-
nandersetzung mit dem Thema wenig zweckdienlich: 

Internet und Multimedia schaffen nicht nur globalen Wissenszugriff, sie hel-
fen auch Präsenz-Universitäten, ihr Angebot zu verbessern, Lernen zu er-
leichtern, zu optimieren und zu effektivieren.171 

 

                                                 
167  WAGNER 2000, S. 392. 

168  vgl. Kap. 3.3. 

169  vgl. das Fazit von MÜLLER-BÖLING 1998, S. 44. 

170  DÖRR & STRITTMATTER sprechen im Zusammenhang mit den didaktischen Implikationen von einem 
jeweils nachzuweisenden didaktischen Mehrwert von E-Learning-Angeboten (2002, S. 38ff.).  

171  HAMM & BENTLAGE 2001a, S. 7 
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Im folgenden Abschnitt soll daher untersucht werden, wie diese umfassenden An-
forderungen an Hochschulentwicklung durch Neue Medien von hochschulpoliti-
schen Beratungs- bzw. Planungseinrichtungen konkretisiert werden. 

 

3.2 Empfehlungen hochschulpolitischer 
Kommissionen 

Für die konkrete politische Umsetzung der im vorangegangenen Kapitel allgemein 
formulierten Erfordernisse auf Bund-, Länder- und Hochschulebene sind die Posi-
tionen der folgenden Einrichtungen besonders relevant: 

 Wissenschaftsrat 

 Hochschulrektorenkonferenz 

 Bund-Länder-Kommission für Bildungsplanung und 
Forschungsförderung. 

Da sich die zentralen Begründungen für eine Integration Neuer Medien in die 
Hochschullehre jeweils sehr stark ähneln,172 werden hier nur die pädagogische Ziel-
bestimmungen und die damit einhergehenden strategischen Empfehlungen zum 
weiteren Vorgehen dargestellt. 

 

Empfehlungen des Wissenschaftsrats 

Der Wissenschaftsrat (WR) ist eine gemeinsame Einrichtung von Bund und Län-
dern. Zu den vordringlichsten Aufgaben des WR zählt die Beratung der Bundesre-
gierung und der Regierungen der Länder, indem Empfehlungen zur inhaltlichen 
und strukturellen Entwicklung der Hochschulen erarbeitet werden. Er besteht aus 
einer ‘wissenschaftlichen Kommission’ (24 Wissenschaftler und acht Personen des 
öffentlichen Lebens; 32 Stimmen) und einer ‘Verwaltungskommission’ (Vertreter 
der Länderministerien und des Bundesministeriums mit jeweils 16 Stimmen). Die 
Beschlüsse des Wissenschaftsrates werden in der Vollversammlung gefasst und 
müssen von einer Zweidrittelmehrheit getragen werden.173 

                                                 
172  vgl. Kap. 3.1. 

173  vgl. DER WISSENSCHAFTSRAT: Aufgaben sowie Organisation, Struktur und Arbeitsweise sowie Gründung 
und Geschichte sowie Arbeitsbereiche und Arbeitsergebnisse  
http://www.wissenschaftsrat.de/wr_dtsch.htm (04.01.02) 
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Die Empfehlungen zur ‘Hochschulentwicklung durch Multimedia in Studium und 
Lehre’ wurden von der Vollversammlung des WR am 15. Mai 1998 verabschie-
det.174 

Im Zentrum der Empfehlung steht die Frage nach den Potenzialen Neuer Me-
dien175 für eine systematische Verbesserung von Studium und Lehre: 

Die Präsenzlehre könne von Routineaufgaben zugunsten neuer didaktischer Kon-
zepte, die ein problemorientiertes und interdisziplinäres Lernen ermöglichten, ent-
lastet werden. Aufgrund der zeitlichen und räumlichen Entkoppelung könnten Leh-
re und Lernen flexibler gestaltet werden, was auch einer stärkeren Betonung des 
strukturierten Selbststudiums entgegenkäme. 

Insgesamt böten Neue Medien ein reichhaltiges Instrumentarium zur Qualitätsver-
besserung von Lehren und Lernen. Es wird grundsätzlich für möglich erachtet, dass 
Präsenzlehrveranstaltungen durch Neue Medien ersetzt werden könnten, allerdings 
komme dies wohl am ehesten für Lehrveranstaltungen in Frage, die sich auf die 
routinemäßige Vermittlung von Grundlagenwissen konzentrieren. Die dabei er-
reichbare zeitliche Entlastung des Lehrenden solle für eine Verbesserung des wis-
senschaftlichen Diskurses zwischen Lehrenden und Studierenden sowie für eine 
Verbesserung der Beratung und Betreuung Studierender genutzt werden. 

Neue Medien eröffneten für die Hochschulen sehr unterschiedliche Entwicklungs-
potenziale. Deshalb könne keine bestimmte Strategie empfohlen werden. Vielmehr 
wäre es erforderlich, dass sich jede Hochschule aktiv diesem Themenkomplex zu-
wendet und die Entwicklung und den Einsatz Neuer Medien rasch zum festen Be-
standteil ihres Entwicklungskonzeptes mache. Neue Medien als Teil der gezielten 
Profilbildung und Akzentuierung von Schwerpunkten würden damit zum festen 
Bestandteil von inhaltlichen, technischen und didaktischen Entwicklungsstrategien 
von Hochschulen, aber auch einzelner Fakultäten/Fachbereiche. 

Die Entwicklung einer eigenen Strategie (Ziel- und Schwerpunktsetzungen in Ver-
bindung mit konkreten Maßnahmenkatalogen) auf Fachbereichs- und Hochschul-
ebene wird also als Voraussetzung für eine langfristig wirksame Integration Neuer 
Medien angesehen. 
                                                 
174  vgl. DER WISSENSCHAFTSRAT 1998. Die weiteren Ausführungen in diesem Abschnitt sind diesem Doku-

ment entnommen. 

175  Vom WR wird der Begriff ‘Multimedia’ verwendet. Multimedia wird verstanden „im Sinne einer Integration 
verschiedener Informations- und Kommunikationstechnologien einschließlich Tondokumenten, Bildmate-
rialien, Videoaufnahmen, Hypertexten sowie Simulation und Animation“ (ebd. S. 1) und deckt sich damit 
im Verständnis weitgehend mit dem vom Autor verwendeten Oberbegriffen ‘Neue Medien’ bzw. ‘E-
Learning’. 



E-Learning an Präsenzhochschulen 

- 91 - 

Die Integration Neuer Medien in die Lehre wird als insgesamt unerlässlich bezeich-
net. Zur Umsetzung wird von jeder Hochschule nicht nur eine ‘Ausstattungsstrate-
gie’ (Vernetzung und Endgeräte), sondern auch eine ‘Kompetenzstrategie’ (Ent-
wicklung von Kenntnissen und Fähigkeiten bei Lehrenden und Studierenden) benö-
tigt. Diese Rahmenbedingungen seien von den Hochschulen so zu gestalten, dass 
alltagstaugliche Lösungen entstünden, die die Vielfalt der Disziplinen (und die damit 
einhergehende methodische Vielfalt) fördern und systematisch zur nachhaltigen 
Integration beitragen. 

Als eine weitere Voraussetzung für eine wirksame Integration Neuer Medien wird 
die gezielte Profilierung von Studienangeboten bezeichnet: Erst durch die langfristi-
ge Integration in Studiengänge könnten die mit den Neuen Medien verbundenen 
Chancen ihre Wirkungen voll entfalten. In diesem Zusammenhang sei es erforder-
lich, die Studierenden (als potenzielle Anwender) systematisch in den Entwick-
lungsprozess zu integrieren. 

Es wird darauf hingewiesen, dass es für eine Qualitätsverbesserung der Lehre als 
nicht ausreichend betrachtet werden kann, wenn die Präsenzlehre lediglich in eine 
digitale Form überführt würde (z.B. ein Vortragsskript einer Vorlesung). Vielmehr 
sei die ‘Herstellung lernförderlicher Interaktivität’ notwendig, die entweder durch 
spezielle Funktionen innerhalb eines Lernprogramms oder durch die Betreuung per 
elektronischer Kommunikation in angemessenem Umfang sichergestellt werden 
müsse. In diesem Zusammenhang wird betont, dass auch das Lehren und Lernen 
mit Neuen Medien in einen sozialen Prozess eingebunden bleibt, der sich durch 
Kommunikation und Interaktion auszeichne. 

Das Aufgabenprofil der Lehrenden wird sich infolge der Einführung Neuer Medien 
verändern; die Rolle als Vermittler von Fachwissen wird zugunsten von Aufgaben 
als Moderator des Lernprozesses an Bedeutung verlieren. Ihnen werden neue Auf-
gaben im Bereich von Beratung und Betreuung der Studierenden zuwachsen. Auch 
vor diesem Hintergrund müssen sich Lehrende darauf einstellen, dass Medienkom-
petenz bereits mittelfristig fester Bestandteil der an sie gestellten Leistungsanforde-
rungen sein wird. Der Einsatz Neuer Medien stellt auch Anforderungen an die Be-
reitschaft zur Zusammenarbeit mit anderen Disziplinen: Anspruchsvolle Produkti-
onen können nicht mehr durch einen Fachwissenschaftler allein ausgearbeitet wer-
den, sondern machen die Zusammenarbeit mit Didaktikern, Mediendesignern und 
Informationstechnikern erforderlich. Welche Aufgaben dabei vom Fachwissen-
schaftler selbst übernommen werden müssen und welche durch Zuarbeit geleistet 
werden könnten, müsse noch ausgelotet werden, da dies stark von der weiteren 
technischen Entwicklung abhängig sei: Eine weitere Vereinfachung durch leistungs-
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fähigere, einfacher zu bedienende Werkzeuge könne u.U. dazu führen, dass viele 
derjenigen Aufgaben, die momentan von Spezialisten bearbeitet werden, zu einem 
späteren Zeitpunkt wieder dem Zuständigkeitsbereich des Fachwissenschaftlers 
zugerechnet werden könnten. 

In jedem Falle sollten entsprechende Kenntnisse und Fähigkeiten als ein Bestandteil 
des Qualifizierungsverfahrens zum Hochschullehrer angesehen werden und auch 
als Kompetenzkriterium in Berufungsverfahren Eingang finden. 

Auch die Studierenden benötigten eine spezifische Unterstützung zur systemati-
schen Nutzung Neuer Medien: Selbst wenn Grundkenntnisse im Umgang mit ei-
nem Computer und dem Internet bereits vorhanden wären, sollte der Erwerb von 
Kompetenzen zur Orientierung, Bewertung und Auswahl von wissenschaftlichen 
Informationen am besten durch Qualifizierungsmaßnahmen im Rahmen von Stu-
diengängen unterstützt werden. Auch wäre in vielen Fällen technische Kompetenz 
erforderlich (in Bezug auf Grundkenntnisse, aber auch in Bezug auf Anwendungen 
zur Entwicklung von multimedialen Dokumenten), die eine gezielte Förderung 
durch die Hochschule erforderlich mache. 

Auch wenn viele Aufgaben im Zusammenhang mit der Integration Neuer Medien 
durch die vorhandenen Ressourcen bewältigt werden könnten, entstehen doch neu-
artige, querschnittsorientierte Aufgaben, die mit einem Prozess der Professionalisie-
rung einhergehen sollten. Diese gelte es bei der künftigen Personalstruktur im 
Rahmen der Entwicklungsstrategie der jeweiligen Hochschule zu berücksichtigen. 

 

Empfehlungen der Hochschulrektorenkonferenz 

Die Hochschulrektorenkonferenz (HRK) ist der freiwillige Zusammenschluss der 
staatlichen und staatlich anerkannten Universitäten und Hochschulen in der Bun-
desrepublik Deutschland. In den 258 Mitgliedshochschulen sind ca. 98% der in 
Deutschland Studierenden immatrikuliert. 

Die HRK befasst sich mit allen Themen, die die Funktionen der Hochschulen 
betreffen. Zu ihren Aufgaben gehört u.a. die Information der Mitgliedshochschulen, 
die Information der Öffentlichkeit und die Formulierung und Vertretung gemein-
samer hochschulpolitischer Positionen.176 

                                                 
176  vgl. Aufgaben der Hochschulrektorenkonferenz: http://www.hochschulrektorenkonferenz.de (04.01.01). 
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Am 9. Juli 1996 beschloss das Plenum der HRK die von einer Arbeitsgruppe der 
HRK ausgearbeitete Empfehlung 'Moderne Informations- und Kommunikations-
technologien ("Neue Medien") in der Hochschullehre'.177 

In erster Linie seien Neue Medien178 im Hinblick auf ihren Beitrag zur Verbesse-
rung der Qualität und zur Steigerung der Effektivität der Lehre zu betrachten: Neue 
Medien unterstützen das Selbstlernen und schaffen dadurch Freiräume für das 
Lehrpersonal, welche für eine Intensivierung der Betreuung Studierender genutzt 
werden können. Sie eröffnen neue Kombinationsmöglichkeiten von herkömmli-
chen Lehrveranstaltungen mit selbstgesteuerten Formen der Vermittlung und leis-
ten einen Beitrag zur Verbesserung der Anschaulichkeit. Die Möglichkeiten der 
beliebigen Wiederholbarkeit von Lehrstoffdarbietungen leisten einen Beitrag zur 
Verfestigung und Einübung von Wissen. Die Entkoppelung von Raum und Zeit 
erhöht die Zugänglichkeit von Lehrveranstaltungen für Studierende, deren Mobilität 
aus verschiedenen Gründen eingeschränkt ist. 

Diese Potenziale Neuer Medien werden auf drei wesentliche Funktionen im Kon-
text von Lehren und Lernen bezogen: 

 Die Digitalisierung und Vernetzung sorge für ein bislang ungeahntes Maß 
an unmittelbarer Verfügbarkeit umfassender Wissensbestände (z.B. Wissensdaten-
banken, Literaturdatenbanken, Online-Publikation von Forschungser-
gebnissen usw.). 

 Durch die Möglichkeit der elektronischen Kommunikation mit ihren 
verschiedenen Varianten (synchron und asynchron) ergeben sich neuarti-
ge Möglichkeiten der Telekooperation. Hiervon könnten Forscher, Lehren-
de und Studierende, aber auch Studierende untereinander profitieren. 

 Durch interaktive, multimediale Lernprogramme und -systeme entstehen 
computerunterstützte Lernumgebungen, die insbesondere durch ihre Dialogfä-
higkeit und ihre Fähigkeit, Lerninhalte multimedial und interaktiv zu ver-
mitteln, als ein wichtiger Beitrag zur Verbesserung der Qualität der Lehre 
betrachtet werden. 

                                                 
177  vgl. HOCHSCHULREKTORENKONFERENZ 1996. Die weiteren Ausführungen in diesem Abschnitt sind die-

sem Dokument entnommen. 

178  Die HRK verwendet den Oberbegriff Neue Medien und legt dabei folgendes Verständnis zu Grunde: „Als 
Neue Medien werden im folgenden im Unterschied zu den ‘klassischen’ Medien (Buch, Tafel, Film, Dia, 
Overheadprojektor) solche Lehr- und Lernmittel bezeichnet, die sich auf moderne Informations- und 
Kommunikationstechnologien stützen. Dies können z.B. intelligente Problemlösungs- oder Simulationssys-
teme, Computer based training-Anwendungen, Tele- bzw. Computerconferencing zwischen zwei oder 
mehreren Partnern sein.“ (ebd., S. 2) 
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Von einer Entlastung der Lehrenden sei langfristig nicht auszugehen. Hingegen sei 
ein verändertes Rollenverständnis des Lehrenden wahrscheinlich, das die Aufgaben 
im Bereich der Betreuung und Beratung Studierender stärker betont. Gänzlich un-
geklärt seien die in diesem Zusammenhang auftretenden kapazitätsrechtlichem 
Auswirkungen, vor allem wenn berücksichtigt wird, dass von einem 50-100fach 
höheren zeitlichen Aufwand im Vergleich zu herkömmlichen Lehrveranstaltungen 
auszugehen sei und die Betreuungsleistungen bei zunehmend individualisierten 
Lernprozessen ebenfalls mit einem höheren Aufwand zu Buche schlügen. 

Ein unmittelbarer Handlungsbedarf auf Hochschulebene wird in der Bereitstellung 
von Informationssystemen gesehen, die auf jeweils bereits verfügbare Lehr-
/Lernsysteme und -software aufmerksam machen, sowie in der Übernahme rele-
vanter Dienstleistungen durch zentrale Einrichtungen (Rechenzentren, Medienzent-
ren, Bibliotheken). Die hierfür notwendige Aufgabenverteilung sollte den örtlichen 
Gegebenheiten und jeweiligen Erfahrungen entsprechen. 

Innerhalb der Fachbereiche solle geprüft werden, ob die durch Neue Medien unter-
stützte Lehre Bestandteil des prüfungsrelevanten Lehrangebots werden könne. Eine 
höhere Akzeptanz bei den Lehrenden könne jedoch nur dann erreicht werden, 
wenn sich die Vorteile Neuer Medien auch im Alltag von Lehre und Studium erwie-
sen. 

Eine nahe liegende Einstiegsstrategie wird darin gesehen, zunächst die Entwicklung 
von Lernmodulen auf die jeweiligen fachlichen Grundlagen (Veranstaltungen des 
Grundstudiums) zu konzentrieren. Neben einer vermutlich höheren Anzahl poten-
zieller Nutzer und einer längeren Nutzungsdauer könne auch davon ausgegangen 
werden, dass unterschiedliche Lehrmeinungen hier nicht so stark ins Gewicht fallen, 
damit eine hochschulübergreifende Nutzung erleichtert würde und dadurch insge-
samt eine vergleichsweise günstige Kosten-Nutzen-Relation entstünde. 

Insbesondere bei der Entwicklung computerunterstützter Lernprogramme sei die 
Unterstützung der Fachwissenschaftler durch spezialisierte Teams erforderlich 
(Mediengestaltung, Programmierung, Lernpsychologie). Es sei hierbei zu prüfen, ob 
solche Teams evtl. in regionalen bzw. überregionalen Kooperationsverbünden tätig 
werden könnten, um eine möglichst hohe Auslastung der benötigten Spezialisten 
sicherzustellen. 
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Empfehlungen der Bund-Länder-Kommission für Bildungsplanung 
und Forschungsförderung 

Die Bund-Länder-Kommission für Bildungsplanung und Forschungsförderung 
(BLK) ist das ständige Gesprächsforum von Bundesregierung und Landesregierun-
gen in der Wissenschafts- und Kulturpolitik. Mitglieder sind verschiedene Bundes-
ministerien, das Kanzleramt und die für Bildung zuständigen Länderministerien. An 
den Sitzungen der BLK nehmen außerdem Mitglieder des Wissenschaftsrates, der 
Kommunalen Spitzenverbände und des Bundesinstituts für Berufsbildung beratend 
teil. Die BLK fasst ihre Beschlüsse mit mindestens 25 von insgesamt 32 Stimmen 
(16 Stimmen liegen bei den Bundesministerien, die restlichen bei den 16 Ländern). 
Die Aufgabe der BLK ist die Erarbeitung von Empfehlungen für die Regierungs-
chefs des Bundes und der Länder zu Fragen der Bildungsplanung und Forschungs-
förderung. Ein Arbeitsschwerpunkt ist das Themenfeld ‘Multimedia im Hoch-
schulwesen’. Die Frage, wie die neuen Informations- und Kommunikationstechno-
logien in die bestehenden Hochschulstrukturen mit dem Ziel integriert werden 
können, die Hochschulen im internationalen Vergleich konkurrenzfähig zu machen, 
steht mit im Zentrum der Arbeit der BLK.179 Aufgrund der strukturellen Zusam-
mensetzung und Aufgabenbeschreibung ist die BLK als das Planungsgremium zur 
Entwicklung politischer Maßnahmen und Instrumente hinsichtlich der Implemen-
tierung Neuer Medien in die Hochschullehre anzusehen. 

Am 19. Juni 2000 nahm die BLK den dritten Bericht der Staatssekretärsarbeits-
gruppe ‘Multimedia in der Hochschule’ zustimmend zur Kenntnis.180 Der Bericht 
beschreibt den Stand bislang ergriffener Maßnahmen sowie die aktuellen Schwer-
punktthemen und macht Vorschläge bezüglich künftiger Arbeitsschwerpunkte: 

Die BLK konstatiert, dass Neue Medien auf ein großes Interesse stoßen und das 
Potenzial besitzen, grundsätzliche Veränderungen des Lernens herbeizuführen. 
Insgesamt seien beim Einsatz Neuer Medien große Fortschritte erreicht worden, 
welche das Innovationspotenzial Neuer Medien unter Beweis stellten und Grundla-
ge für die weitere Qualitätssteigerung der Hochschullehre seien. 

Die BLK hält die Entwicklung einer speziellen ‘Online-Didaktik’ für notwendig, 
deren Beherrschung Teil der zu erwerbenden Medienkompetenz eines jeden Leh-
renden werden müsse. Diese Kompetenzkriterien sollten bei künftigen Berufungs-
verfahren stärkere Berücksichtigung finden. 
                                                 
179  vgl. Aufgaben und Struktur der BLK: http://www.blk-bonn.de (04.01.02) 

180  vgl. BLK 2000a. 
Die weiteren Ausführungen dieses Abschnitts sind diesem Dokument entnommen. 
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Betont wird außerdem die soziale Dimension des Lernens. Die Diskussion werde 
gegenwärtig stark von technologischen Themen bestimmt. Lernen müsse aber in 
einen sozialen Diskurs in überschaubaren Gruppen eingebettet sein. Neben dem 
Aufbau einer technischen Infrastruktur sei es für das Lernen mit Neuen Medien 
erforderlich, auch eine ‘soziale Architektur’ zu schaffen, die dieser Anforderung 
gerecht werde. 

Eine erfolgreiche Entwicklung und Anwendung setze, insbesondere unter Berück-
sichtigung der i.d.R. recht hohen Kosten, die Bereitschaft zur hochschulinternen 
und hochschulübergreifenden Kooperation voraus: Entwicklung, Produktion und 
Vertrieb von Lernsoftware machen eine arbeitsteilige Organisation erforderlich, 
durch die Fachkenntnisse von Spezialisten (insbesondere didaktische, technische, 
lernpsychologische und betriebswirtschaftliche Qualifikationen) in den gesamten 
Prozess einfließen könnten. Die BLK hält hierbei langfristig eine Entwicklung ana-
log zum Fernsehbereich für möglich: Eine Trennung von fachlichen Kenntnissen 
(Fachwissenschaftler, zuständig für den Inhalt), die Produktion der Lernsoftware in 
einer externen Firma oder einem hochschulinternen Kompetenzzentrum (speziali-
sierte Teams) und die Vermarktung ‘des Produkts’ auf dem in Zukunft verstärkt 
sich international darstellenden Bildungsmarkt (z.B. durch einen Verlag mit ent-
sprechenden Vertriebsstrukturen) wird von der BLK als denkbares Zukunftsszena-
rio betrachtet. 

Kompetenzzentren, die auf hohem professionellem Niveau Schulungs-, Beratungs- 
und Dienstleistungsaufgaben im Bereich der Planung, Realisierung oder Durchfüh-
rung des Medieneinsatzes anbieten, seien an deutschen Hochschulen bislang höchs-
tens in Ansätzen vorhanden. Die Schaffung entsprechender Strukturen an den 
Hochschulen (bzw. die Übernahme der Aufgaben durch neuartige Dienstleistungs-
strukturen, beispielsweise durch Outsourcing oder Public-Private-Partnerships) 
bedürfe aber einer zeitnahen Realisierung. 

Die Hochschulen werden aufgefordert, entsprechende Organisationsstrukturen zu 
entwickeln, wobei der konzeptionellen Weiterentwicklung bereits vorhandener 
zentraler Hochschuleinrichtungen (Rechenzentrum, Bibliothek und Medienstellen) 
eine besondere Bedeutung zukomme. Für diese strukturelle Weiterentwicklung sei 
die hochschulspezifische ‘Entwicklung eines Profils durch einen strategischen Fo-
kus’ notwendig. Die herausgearbeiteten strategischen Ziele und Kernkompetenzen 
der jeweiligen Hochschule sollten dann zu einer entsprechenden Ausrichtung der 
Investitionen in Sachmittel, Personal und Infrastruktur führen und sich auch auf die 
‘Gestaltung des externen Allianznetzwerks’ auswirken.  
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Fazit 

Die systematische Integration Neuer Medien in die Lehre wird als wichtige Zu-
kunftsaufgabe der Hochschulentwicklung angesehen. Allgemein wird die Integrati-
on Neuer Medien im Kontext der Qualitätsverbesserung der Lehre gesehen, z.T. 
wird die Qualitätsverbesserung der Lehre sogar ins Zentrum der Überlegungen ge-
stellt.181 

Die Empfehlungen gehen generell davon aus, dass der mit der Integration Neuer 
Medien einhergehende umfassende Strukturwandel eine Auseinandersetzung in 
jeder Hochschule erfordert, und zwar sowohl auf der Hochschulebene als auch auf 
der Ebene eines jeden Fachbereichs. 

Zwei der Empfehlungen legen den Hochschulen ausdrücklich nahe, den Wandel 
durch eine Positionierung der eigenen Hochschule im Rahmen der Ausformulie-
rung einer Entwicklungsstrategie aktiv zu gestalten. Eine entsprechende Profilbil-
dung, die auf den vorhandenen Stärken aufbaut und möglichst konkrete Ziele für 
die weitere inhaltliche, technische und didaktische Entwicklung der durch Neue 
Medien gestützten Lehre benennt, sei Grundvoraussetzung für die planvolle Inves-
tition der Hochschule in erforderliche Strukturmaßnahmen und die erfolgreiche 
nachhaltige Implementierung Neuer Medien in konkrete (prüfungsrelevante) 
Studienangebote. 

Bei der Ausarbeitung einer solchen ‘Mediennutzungskonzeption’ ist zu bedenken, 
dass neben der Infrastrukturplanung auch eine inhaltliche Schwerpunktsetzung so-
wie eine Strategie zur Qualifizierung des Lehrpersonals erforderlich ist.182 Über die-
se Dimensionen der Strategieentwicklung hinaus macht der Anspruch, didaktische 
angemessene und zugleich effiziente E-Learning-Szenarien zu gestalten, auf längere 
Sicht die Zusammenarbeit des Lehrpersonals mit Spezialisten unumgänglich, deren 
Wissen über E-Learning-Technologien, Didaktik und Lernpsychologie sowie Ges-
taltung und Vermarktung von Lernmedien in speziellen Kompetenzzentren gebün-
delt werden sollte. Dienstleistungsorientierung, Projektorientierung und Interdis-
ziplinarität sind als wichtige Erfolgsfaktoren solcher Zentren anzusehen. Alle Fakto-
ren zusammengenommen verweisen auf die Bedeutung struktureller Entwicklungen 

                                                 
181  Dies gilt am stärksten für die Empfehlung des Wissenschaftsrates. Am geringsten ist die Bedeutung der 

Lehrqualität bei den Empfehlungen der BLK einzuschätzen. 

182  Die Rolle, das Aufgaben- und Kompetenzprofil der Hochschullehrenden wird sich unter dem Einfluss der 
durch Neue Medien ausgelösten Strukturveränderungen erheblich wandeln. Die Empfehlungen verweisen 
in diesem Zusammenhang auf die Bedeutung entsprechender Kriterien bei Berufungsverfahren, auf die 
Notwendigkeit der Qualifizierung von Lehrenden und auf die Entwicklung entsprechender Curricula zur 
Hochschullehrerausbildung. 
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in Verbindung mit der nachhaltigen Implementierung von E-Learning an Hoch-
schulen 

Die systematische Entwicklung eines umfassenden Mediennutzungskonzepts unter 
Einbeziehung von Hochschulleitung, Fachbereichen und zentralen Einrichtungen 
nimmt, fasst man alle hier referierten Positionen zusammen, eine Schlüsselstellung 
ein. Sie stellt einen notwendigen Schritt dar, um den zu leistenden Strukturverände-
rungen in den Hochschulen die erforderliche Tragweite und eine definierte Rich-
tung zu geben. 

Welche Kriterien für ein solches Konzept können hinsichtlich Inhalt und Ablauf 
bei seiner Umsetzung auf der Basis der bisherigen Analysen festgelegt werden? Die 
Erarbeitung eines solchen Konzepts sollte sich, in Anlehnung an typische Verfah-
ren des Projektmanagements,183 in den drei voneinander getrennten Phasen Analy-
se, Zielfindung und Umsetzung vollziehen: 

1. Die Analysephase (Phase I) sollte eine Bestandsaufnahme in folgenden 
Bereichen erbringen: 

a. Technik und Infrastruktur 
(z.B. Netze, Server, Endgeräte, Ausstattung von Lehrräumen und Au-
torenarbeitsplätzen) 

b. vorfindbare und geplante Projekte, die Neue Medien in der Lehre ein-
setzen (i.d.R. handelt es sich hier um Projekte, die entweder durch ein 
Förderprogramm oder durch die Initiative eines einzelnen Lehrenden 
entstanden sind) 

c. Bereits vorhandene relevante Kompetenzen in zentralen Einrichtungen 
(z.B. Erfahrungen in der Entwicklung von Digitalvideo und Autoren-
werkzeugen, Erfahrungen mit relevanter technischer Infrastruktur wie 
z.B. Streaming-Servern oder Lernmanagement-Systemen sowie me-
dien- und hochschuldidaktische Kompetenzen) 

d. bereits vorhandene relevante Dienstleistungen in zentralen Einrichtun-
gen (z.B. Zuarbeit bei der Erstellung elektronischer Publikationen, 
Scanservice, Ausleihservice) 

e. Bedarfe von Lehrenden und Studierenden 
(z.B. Bedarfsanalyse hinsichtlich der Nutzungsformen Neuer Medien 
durch halbstandardisierte Interviews mit Zufallsstichproben) 

f. Mängel 
(im Zuge der Bestandserhebung angetroffene Mängel, z.B. nicht abge-

                                                 
183  vgl. z.B. SCHELLE 2001 
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rufene oder permanent überlastete Dienstleitungen, sollten ebenfalls 
gesammelt werden). 
 

2. Die Zielfindungsphase (Phase II) sollte zunächst Leitideen für die künfti-
ge Entwicklung der Hochschule auf einem allgemeinen Niveau formulieren. 
Hierbei kann es hilfreich sein, wenn - durchaus im Vergleich zu anderen 
Hochschulen - Stärken und Schwächen ermittelt werden.184 Außerdem soll-
te ein Abgleich mit schon vorhandenen Entwicklungsplänen und Entwick-
lungsstrategien stattfinden. Anschließend muss eine Konkretisierung dieser 
Leitziele durch deren Operationalisierung vorgenommen werden. Es geht 
hierbei um die Entwicklung eines spezifischen Messinstruments, das die 
spätere Überprüfung des ‘Zielerreichungsgrades’ gestattet. Die Vorausset-
zung für operationalisierte Ziele ist, dass neben dem Inhalt des Ziels (z.B. 
‘Verkürzung der Studiendauer im Fach XY’) das angestrebte Ausmaß der 
Zielerreichung (z.B. ‘durchschnittlich 10%)’ und ein zeitlicher Bezug (z.B. 
‘innerhalb von 5 Jahren’) angegeben wird. Der Zielerreichungsgrad sollte 
möglichst eindeutig quantifizierbar sein. Die Verwendung qualitativer Indi-
katoren (‘besser/schlechter’) ist zwar möglich, macht aber die zeitaufwendi-
ge Entwicklung eines qualitativen Messverfahrens erforderlich und er-
schwert die einfache und transparente Überprüfung der Zielerreichung.185 
Die Inhaltsbereiche der Ziele müssen ferner auf die relevanten Dimensio-
nen der Hochschulentwicklung durch Neue Medien bezogen werden. Und 
zwar, um einerseits Entwicklungsschwerpunkte zu definieren (Profilierung), 
andererseits aber auch, um eine mehrdimensionale Entwicklungsstrategie 
verfolgen zu können, die auf eine nachhaltige Implementierung ausgerichtet 
ist: 

a. Inhalte 
Welche Lehrangebote sollen in welchem Umfang durch Neue Medien 
unterstützt werden? 
(z.B. Lecture-on-Demand für die Grundlagenvorlesungen in dem Mas-
senfach XY, Entwicklung tutorieller Lernprogramme für den Aufbau-
studiengang XY, Teleteaching-Kooperation im Studiengang XY mit 
Hochschule YZ) 

b. Technik/Infrastruktur 
Welche technische Infrastruktur ist erforderlich? 
(z.B. Autorenarbeitsplätze, Studentenübungsplätze, Teleteaching-
Hörsäle, Schulungsräume, spezielle Lern- oder Multimedia-Server, 
Funk-LAN) 

                                                 
184  vgl. SCHEER & KÖPPEN 2001. 

185  vgl. WELGE & AL-LAHAM 2001. 
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c. Kompetenzentwicklung 
Welche Qualifikationen (Fertigkeiten, Wissen) müssen von welchen 
Lehrenden erworben werden? Durch welche Maßnahmen können die 
erforderlichen Kompetenzen bei Lehrenden und Studierenden aufge-
baut und langfristig abgesichert werden? 
(z.B. Schulung, Beratung, zentrales Dienstleistungszentrum, Koopera-
tion mit externen Partnern) 

d. Organisation 
Welche organisatorischen Umstrukturierungs- bzw. Entwicklungs- oder 
Erweiterungsnahmen sind erforderlich, um den ermittelten Rahmenbe-
dingungen und formulierten Zielen gerecht werden zu können? 
(z.B. Aufbau zentraler Kompetenzzentren, Neustrukturierung vorhan-
dener zentraler Einrichtungen) 
 
Da vermutlich wesentlich mehr Ziele operationalisiert, als in absehbarer 
Zeit aufgrund beschränkter finanzieller Möglichkeiten realisiert werden 
können, bzw. Ziele definiert werden, die in Konkurrenz zueinander 
stehen, empfiehlt sich eine Gewichtung der Ziele vorzunehmen. 
 

3. In der Umsetzungsphase (Phase III) wird aus den operationalisierten Zie-
len ein Maßnahmenplan entwickelt. Dieser soll den erforderlichen Abgleich 
mit den verfügbaren Möglichkeiten erbringen und konkrete Zeitpläne und 
Zuständigkeiten für einzelne Maßnahmen festlegen. Bei umfangreichen 
Plänen, die u.U. auch viele mittel- und langfristige Maßnahmen beinhalten, 
empfiehlt sich ein gestuftes Vorgehen, das unterschiedliche Implementie-
rungssphasen (von ca. ein bis drei Jahren) vorsehen kann. Nach jeder Phase 
sollten der Zielerreichungsgrad überprüft und das Zielsystem sowie der 
Maßnahmenplan ggf. neu justiert werden. 

 

Aufgrund der hervorgehobenen Bedeutung der Erarbeitung strategischer Multime-
diakonzeptionen bei der Implementierung von E-Learning soll zunächst im folgen-
den Abschnitt (3.3) untersucht werden, ob derartige Entwicklungen an 
Präsenzuniversitäten bereits stattgefunden haben und, wenn ja, zu welchen 
Ergebnissen diese führten, bevor im daran anschließenden Abschnitt (3.4) anhand 
der einschlägigen Literatur die Hemmnisse und Probleme bei der Implementierung 
von E-Learning (u.a. fehlende Multimediakonzeptionen) vollständig dargestellt 
werden. 
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3.3 Vorfindbare Konzeptionen von Hochschulen 

Leider existiert bislang kaum Literatur, die sich mit bereits erarbeiteten Mediennut-
zungskonzepten einzelner Hochschulen befasst.186 Zur Untersuchung vorfindbarer 
Konzeptionen wurde daher für diese Arbeit eine Adhoc-Befragung von 57 deut-
schen Universitäten durchgeführt. 187 

Die Reaktion der Universitäten auf die Anfrage nach einem entsprechenden Kon-
zept war insgesamt sehr verhalten: Lediglich 11 Hochschulen reagierten überhaupt. 
Davon teilten drei Hochschulen mit, dass sie zwar auf Multimediaprojekte der 
Hochschule verweisen könnten, ein entsprechendes Konzept aber nicht existiere. 
Weitere drei Hochschulen gaben an, dass sich die Erarbeitung eines Konzepts gera-
de in Planung befinde. Lediglich fünf Hochschulen konnten auf ein bereits erarbei-
tetes Papier verweisen, das zumeist auch über die Webseiten der Hochschule veröf-
fentlicht wird. 

Angesichts der zentralen Bedeutung, die der Erarbeitung eines Konzepts für die 
zielgerichtete Hochschulentwicklung beigemessen wird,188 ist der Umfang der Reak-
tion als enttäuschend zu bezeichnen. Es ist allerdings davon auszugehen, dass der 
Anteil der Hochschulen mit einem bereits entwickelten Multimediakonzept weitaus 
höher ist, da die in einem Konzept enthaltenen Planungsdaten u.U. als vertraulich 
eingestuft werden und deshalb keine Publikation eines solchen Dokuments und 
daher keine Reaktion auf meine Anfrage erfolgte. Diese Vermutung wird durch eine 
fast zeitgleich erfolgte Anfrage des Universitätsverbunds Multimedia (UVM) bei 
nordrhein-westfälischen Universitäten unterstützt: Auf diese ‘offizielle Anfrage’ 
reagierten immerhin die Hälfte der angefragten Hochschulen mit der Übersendung 
eines entsprechenden Konzeptpapiers.189 

                                                 
186  Neben der Darstellung von Einzelfällen (z.B. SEILER-SCHIEDT 2001; HUGL 2000) und Ergebnissen von 

Literaturanalysen (BRAKE 2000) konnte der Autor nur eine systematische Arbeit recherchieren, die sich mit 
der Entwicklung einer  Mediennutzungskonzeption befasst (vgl. SAND & WAHLEN: Mediennutzungskon-
zepte im Hochschulbereich: Planung, Organisation, Strategien. Hannover : HIS, Hochschul-Informations-
System, 2000). Hierbei handelt es sich allerdings weniger, wie der Titel vermuten lässt, um eine Anleitung 
zur systematischen Konzeptentwicklung, sondern hauptsächlich um eine Bestandserhebung an sechs 
Hochschulstandorten im Hinblick auf die informationstechnische Infrastruktur, unterschiedliche Nutzungs-
formen und Ziele des Medieneinsatzes sowie die Untersuchung dafür eingesetzter personeller Ressourcen. 
Immerhin werden aber auch Empfehlungen zur Entwicklung eigener Mediennutzungskonzepte gegeben 
(vgl. ebd., S. 122ff.). 

187  vgl. Anhang: Anfrage nach einer Mediennutzungskonzeption (Seite 276ff.) 

188  vgl. Kap. 3.2. 

189  vgl. DOBERKAT 2001. 
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Die Untersuchung der mir übermittelten Konzeptionen erfolgt hinsichtlich der 
entwickelten Kriterien für Mediennutzungskonzepte.190 Sie stellt keine umfassende 
Analyse und Bewertung der jeweiligen Konzepte dar, da auf spezifische lokale Ge-
gebenheiten nicht eingegangen werden kann und zudem die Angaben in den Kon-
zeptpapieren nicht überprüft werden können. Beispielhaft wird im Folgenden die 
Struktur von drei Konzepten in Kurzform dargestellt, um diese vor dem Hinter-
grund der genannten Kriterien auszuwerten. 

 

Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf 

Die Arbeitsgruppe ‘Multimedia’ (AG) wurde vom Rektorat der Universität mit der 
Erarbeitung eines systematischen Konzepts beauftragt.191 Als wichtiges Ziel wird die 
Möglichkeit bezeichnet, aus einem Konzept konkrete Umsetzungsmaßnahmen 
ableiten zu können (z.B. was die Beschaffung und Bereitstellung von Ressourcen 
betrifft). Außerdem sehen die Verfasser einen Vorteil darin, das vorliegende Kon-
zept als Bezugspunkt für künftige Förderanträge verwenden zu können. 

Im ersten Teil werden mögliche Nutzungsformen Neuer Medien im Kontext wich-
tiger Handlungsbereiche der Universität (Forschung, Lehre, Studium, Verwaltung 
und Klinik) erörtert. Darauf folgend werden für jeden Handlungsbereich nahe lie-
gende Ziele beschrieben und, soweit es die Beschaffung technischer Systeme be-
trifft, konkrete Maßnahmen abgeleitet. Im Zusammenhang mit dem Handlungsfeld 
‘Lehre’ wird das Ziel formuliert, eine Infrastruktur aufzubauen, die es gestattet, 
Neue Medien als Standard in die Lehre zu integrieren. Konkrete Maßnahmen wer-
den allerdings nur auf die Bereitstellung von Servern, Autorensystemen sowie die 
Ausstattung von Seminarräumen und Hörsälen bezogen. In einer weiteren längeren 
Passage werden die bereits in der Universität laufenden Projekte beschrieben. Die 
AG ist sich darüber bewusst, dass das Konzept einer ständigen Fortschreibung be-
darf, vor allem aufgrund der raschen Innovationszyklen bei den möglichen Nut-
zungsformen Neuer Medien. 

Universität Bremen 

Der Akademische Senat der Universität Bremen setzte eine Kommission ‘Multime-
dia in der Lehre’ mit dem Auftrag ein, eine Bestandsaufnahme bestehender und 
geplanter Entwicklungen an der Universität zu leisten. Als Ergebnis ihrer Arbeit 

                                                 
190  vgl. Kap. 3.2 

191  HEINRICH-HEINE-UNIVERSITÄT DÜSSELDORF 1997. 
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legte die Kommission 1998 eine Gesamtkonzeption mit Empfehlungen für den 
Einsatz Neuer Medien vor.192 

Im ersten Teil des Konzepts werden die Potenziale Neuer Medien für die universi-
täre Lehre durch die Beschreibung technischer Systeme bzw. Szenarien (z.B. Tele-
teaching) dargelegt. Als Basis für die erfolgreiche Nutzung wird die technische In-
frastruktur identifiziert. Im ersten Kapitel werden, ausgehend von einer Be-
standsaufnahme, zukünftige Anforderungen an die technische und organisatorische 
Infrastruktur sowie damit in Verbindung stehende Maßnahmen auf einer allgemei-
nen Ebene formuliert. Im zweiten Kapitel werden im Rahmen einer Bestandsauf-
nahme diejenigen Projekte an der Universität beschrieben, die bereits Neue Medien 
in der Lehre einsetzen. Außerdem werden die vorhandenen zentralen Einrichtun-
gen, die mit dem Thema ‘Neue Medien’ in Verbindung gebracht werden konnten, 
mit ihren jeweiligen gegenwärtigen Aufgabenschwerpunkten und vorhandenen 
Kompetenzen beschrieben. In einem Resümee wird festgehalten, dass zwar beacht-
liche Aktivitäten im Bereich Neue Medien zu verzeichnen sind, diese allerdings iso-
liert voneinander stattfänden, ohne in übergreifende Studiengangskonzepte einge-
bunden zu sein. Der anschließende Exkurs fasst die Kernaussagen der hochschul-
politischen Strukturdiskussion zusammen und macht dabei deutlich, dass gravieren-
de Strukturveränderungen zu erwarten seien, die den systematischen Einsatz von 
Neuen Medien nahe legten. Anschließend werden Faktoren dargelegt, die von der 
Kommission als besondere Stärken der Universität Bremen im Hinblick auf den 
künftigen Einsatz Neuer Medien identifiziert wurden. Das dritte Kapitel formuliert 
Empfehlungen für zu ergreifende Maßnahmen. Dabei werden zahlreiche Aussagen 
zum Einsatz Neuer Medien in Lehrveranstaltungen und zur systematischen Integra-
tion Neuer Medien in Studiengängen gemacht. Allerdings verbleiben diese auf ei-
nem sehr allgemeinen Niveau, was die folgende Aussage beispielhaft belegen soll: 
„[Die Kommission empfiehlt] [...] die Nutzung von [...] Telekooperationssystemen, 
um das kooperative Lernen in virtuellen Kleingruppen zu unterstützten.“193 Weitere 
Empfehlungen beziehen sich auf die Förderung 

 des Austausches mit anderen Universitäten (z.B. im Zusammenhang mit 
der Entwicklung neuer Studiengänge) 

 des Transfers in die berufliche Weiterbildung (durch ‘multimediale Stu-
dienangebote für die berufsbegleitende Fort- und Weiterbildung’) 

                                                 
192  UNIVERSITÄT BREMEN 1998. 

193  ebd. 
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 der Qualifizierung des Lehrpersonals durch Schulungs- und Beratungsan-
gebote. 

Eine Schlüsselrolle bei der künftigen strategischen Ausrichtung der Universität 
kommt nach Meinung der Kommission der Neugründung eines Multimedia-
Zentrums zu. Dieses soll querschnittsorientiert wichtige Aufgaben für die weitere 
Entwicklung der Thematik wahrnehmen (z.B. neben Schulung und Beratung auch 
Koordination laufender Aktivitäten und die Einrichtung spezieller Server). Zur 
Gründung dieses Zentrums werden konkrete Vorschläge unterbreitet. Im abschlie-
ßenden Kapitel des Konzepts wird dargestellt, dass die Durchführung von Evalua-
tionsmaßnahmen als konstituierend für die erfolgreiche Implementierung der durch 
Neue Medien gestützten Lehr- und Lernformen angesehen werden muss. 

 

Humboldt-Universität zu Berlin 

Die Medienkommission der Universität194 sieht in ihrem 1999 vorgelegten Medien-
nutzungskonzept195 die Potenziale Neuer Medien in erster Linie in der Ergänzung 
herkömmlicher Lehre. Dabei wird kein Zweifel daran gelassen, dass die Integration 
Neuer Medien in die universitäre Lehre langfristig zu einem Paradigmenwechsel in 
der Lehre beitragen wird, vor allem durch die Entwicklung neuartiger Lehrmetho-
den und -formen. Die momentane Situation sei dadurch gekennzeichnet, dass be-
reits vielfältige Prototypen existierten, es jedoch an der technischen und räumlichen 
Unterstützung seitens der Universität fehle, um erfolgreiche Experimente in den 
Regelbetrieb überführen zu können.196 Im Anschluss an die Darstellung der Poten-
ziale Neuer Medien und der Beschreibung des identifizierten Hauptmangels wird im 
dritten Kapitel der Stand der Nutzung an der Hochschule in folgenden Bezügen 
untersucht: 

 Projekte in der Lehre (z.B. Fernlehrkurse und veranstaltungsbegleitende 
Materialien) 

 Projekte in der Forschung (z.B. Informationsserver wie den ‘Deutschen 
Bildungsserver’) 

 Vorhandenes Diensteangebot (z.B. Video- und Audioproduktion) 

                                                 
194  Die Medienkommission wurde vom Akademischen Senat der Hochschule eingerichtet und mit weitgehen-

den Befugnissen bzgl. der Gerätebeschaffung sowie der Leistungen des Rechenzentrums und der Hoch-
schulbibliothek ausgestattet. vgl. HUMBOLDT-UNIVERSITÄT ZU BERLIN 2000. 

195  HUMBOLDT-UNIVERSITÄT ZU BERLIN 1999. 

196  vgl. ebd., S. 7. 
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 Vorhandene Infrastruktur (z.B. Netze und PC-Übungsräume). 

Das vierte Kapitel des Berichts beinhaltet die von der Kommission vorgeschlage-
nen Empfehlungen zur systematischen Integration Neuer Medien in Lehre und 
Forschung. Der einleitende Absatz fasst hierbei die Entwicklungsschwerpunkte 
prägnant zusammen: 

Um die Möglichkeiten der multimedialen Technik optimal in Forschung und 
Lehre einzusetzen, werden sowohl zentral wie dezentral erhebliche Anstren-
gungen nötig sein. Letztlich ist eine breite Multimediakompetenz bei den 
Wissenschaftlern ebenso wie bei den Studierenden zu entwickeln. Dazu sind 
vernünftige technische Voraussetzungen zu schaffen. Um diese optimal um-
zusetzen, ist aber auch ein breiter Zugang zu den neuen Techniken zu errei-
chen – durch Schulung und durch positive Beispiele in allen geeigneten Berei-
chen. Dazu bedarf es zentraler Angebote etwa mittels eines Multimedialehr- 
und lernzentrums ebenso wie einer breiten dezentralen Verankerung in For-
schung und Lehre. 197 

In den Vordergrund der Entwicklungen in der Lehre wird eine breite medientechni-
sche Grundbildung gestellt, die sich in erster Linie an Studierende wendet, aber 
auch Lehrende mit einbeziehen soll. Zur Verbesserung der Voraussetzung des Ein-
satzes Neuer Medien in der Forschung werden überwiegend technische Systeme 
genannt. Eine wesentliche Rolle kommt innerhalb des Konzepts der Neugründung 
eines zentralen Multimedia-Lehr- und Lernzentrums zu. Die künftigen Arbeits-
schwerpunkte dieses Zentrums werden nur in Form von Empfehlungen in dem 
Konzeptpapier ausgeführt. Relativ konkrete Maßnahmenvorschläge enthält das 
Papier hingegen in Bezug auf die geplante Beschaffung technischer Infrastruktur. 
Abschließend werden Ratschläge zur Schaffung von Anreizinstrumenten (z.B. eine 
jährliche von der Universität zur Verfügung gestellte Fördersumme, die im Rahmen 
von internen Ausschreibungen vergeben werden könnte, oder die jährliche Prämie-
rung von ‘best-practice-Lösungen’) bzw. Vorschläge zur effizienten Ausgestaltung 
der erforderlichen Strukturentwicklung durch die gezielte Kooperation mit Unter-
nehmen oder anderen Hochschulen. 

Fazit: 

Da an einem Großteil der deutschen Hochschulen offenbar der Prozess der Ent-
wicklung einer Mediennutzungskonzeption noch nicht stattgefunden hat (bzw. 
nicht in der Hochschulöffentlichkeit in den dafür vorgesehenen Hochschulorga-
nen), soll die Kritik an den hier vorgestellten Konzeptionen nur sehr eingeschränkt 
                                                 
197  ebd., S. 19. 
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erfolgen. Denn die Tatsache, dass diese Hochschulen die Notwendigkeit der Ent-
wicklung einer solchen Konzeption erkannt haben und bereit sind, die dafür erfor-
derlichen Diskussionsprozesse in der Hochschulöffentlichkeit zu führen, stellt eine 
begrüßenswerte Entwicklung dar.  

Die untersuchten Konzeptionen weisen verschiedene Gemeinsamkeiten auf: 

 Ausgangspunkt ist immer die Darstellung der Potenziale Neuer Medien 
für verschiedene Handlungsfelder der Hochschulen. Immer geht es dabei 
vornehmlich um die Frage der Qualitätsverbesserung der Lehre. 

 Alle Konzeptionen leisten eine Bestandsaufnahme im Hinblick auf bereits 
realisierte bzw. in Planung befindliche Medienprojekte und die vorhande-
ne technische Infrastruktur. 

 Eine Zielfindungsphase, die notwendig wäre, um Entwicklungsschwer-
punkte abzuleiten sowie die Medienentwicklung in die allgemeine Strate-
gie der Hochschule einzubetten, hat nicht in einer Weise stattgefunden, 
dass diese anhand der Konzeptpapiere nachvollzogen werden könnte. 
Entsprechend allgemein sind, wenn überhaupt, Ziele und Strategien 
formuliert. 

 Die Ergebnisse beschränken sich auf (oft sehr allgemeine) Empfehlun-
gen. Sehr viel seltener sind Maßnahmen beschrieben, die deutlich ma-
chen, dass sich bereits konkrete Planungen abspielen (etwa durch die An-
gabe von Zeiträumen, Zuständigkeiten oder Kalkulationen). 

 Im Zentrum der Empfehlungen (bzw. der konkreten Maßnahmen) ste-
hen Entwicklungen im Bereich der technischen Infrastruktur sowie die 
Planung zentraler Serviceeinrichtungen, die wichtige Aufgaben in Verbin-
dung mit Neuen Medien integrieren sollen (z.B. Schulung, Serviceleistun-
gen, Lernserver, Projektkoordination). 

Aufgrund dieses Befundes sollen zwei aus meiner Sicht gravierende Defizite der 
hier dargestellten Konzepte herausgestellt werden: 

 In der Analysephase werden die Bedarfe und Einstellungen von Lehren-
den und Studierenden im Hinblick auf die Nutzungsmöglichkeiten Neuer 
Medien für die Lehre außer Acht gelassen. 

 Anhand der Konzeptpapiere ist keine systematische Zielfindungsphase zu 
erkennen, die Bezug auf strategische Gesichtspunkte und identifizierte 
Stärken und Schwächen nimmt. Dadurch fehlen strategische und pädago-
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gische Leitideen und operationalisierte Ziele, aus denen sich konkrete 
Maßnahmen ableiten und begründen ließen. 

Es ist daher nicht verwunderlich, dass sich die Konzepte in der Regel mit sehr all-
gemeinen Empfehlungen zufrieden geben. Wo Empfehlungen bzw. Maßnahmen 
konkretisiert werden, sind diese oft an technischen Entwicklungen orientiert. Eine 
Betrachtung der ‘Dimensionen der Hochschulentwicklung durch Neue Medien’, in 
der die Aspekte Technologie, Personalentwicklung und Organisationsentwicklung 
gleichberechtigt gewichtet werden, findet bestenfalls in Ansätzen statt. 

Die folgende Tabelle gibt einen Überblick über die Struktur der hier dargestellten 
Konzeptionen, vor dem Hintergrund der für die Entwicklung einer Mediennut-
zungskonzeption zu berücksichtigenden Phasen und Aspekte: 

Phasen 

  

U
ni D

üsseldorf
U

ni Brem
en

H
U

 Berlin

Technik x x x 
Projekte x x x 
zentrale Kompetenzen  x  
zentrale Dienstleistungen  x x 
Bedarf    

Analyse Bestandsaufnahme 

Mängel  x x 
Stärken  x  
Strategie x  x 
Ziele allgemein x  x 

Zielfindung Leitideen 

Ziele konkret   x 
Organisationsstruktur  x  
Technik/Infrastruktur x x x 
Inhalte/Studienangebote    

Empfehlungen 
(unverbindlich) 

Personalentwicklung  x x 
Organisationsstruktur  x  
Technik/Infrastruktur x  x 
Inhalte/Studienangebote    

Umsetzung 

Maßnahmen 
(konkret) 
Zeitangaben, Benennung von 
Zuständigkeiten 

Personalentwicklung   x 
Tabelle 6: Vergleichende Übersicht der untersuchten Hochschulkonzepte 

Es fällt auf, dass die dargestellten Konzeptionen vorsehen, bestimmte Aufgaben im 
Kontext des Einsatzes Neuer Medien in der Lehre in speziellen Zentren bearbeiten 
zu lassen. 
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Diese Tendenz der Hochschulen, auf die Herausforderung durch Neue Medien mit 
der Gründung spezieller Zentren zu reagieren, wird auch von SAND & WAHLEN 
bestätigt.198 Allerdings wird dies nicht als Bereitschaft zur strukturellen Reform der 
Hochschulen interpretiert, sondern als ein Zeichen der Neigung von Hochschulen 
zum ‘Laissez faire’ in diesem Bereich: Die Hochschulen neigten unvermindert zum 
Experimentieren mit unterschiedlichen Techniken und Nutzungsformen in der 
Hoffnung, dass ein ‘evolutionärer Selbstreinigungsprozess’ den in der Praxis be-
währten Lösungen zum Durchbruch verhelfen würde. Die dadurch hervorgerufene 
Vielzahl von Erscheinungsformen unterschiedlicher Qualität erzeuge automatisch 
das Bedürfnis nach zentraler Unterstützung in Hinblick auf bestimmte Dienstleis-
tungen ohne dabei die konzeptionellen Mängel in Frage stellen zu müssen. Da auf-
grund fehlender (oder unvollständiger) Konzeptionen auf Hochschulebene aber 
weiterhin unklar bleibe, anhand welcher Kriterien es zu konkreten Leistungsverbes-
serungen der Hochschulen kommen könne, blieben die Erwartungen der Hoch-
schulen auch eher vage. Ferner sei der Nachweis der Effizienz derartiger Zentren 
bislang nicht zu führen gewesen, da diese einfach noch zu neu seien. Vermutlich 
würden deren Effizienz und Erfolg maßgeblich davon abhängen, ob es gelinge, 
neuartige Steuerungsverfahren zu etablieren, durch die Kundenorientierung und 
Kooperationsbereitschaft mit anderen Serviceanbietern sichergestellt werden könne. 
Ein weiteres Problem könne in der Kooperationsbereitschaft der Lehrenden beste-
hen: wenn nämlich deutlich werde, dass es neben der Bereitstellung technischer 
Hilfsdienste auch zunehmend um die Veränderung von Unterrichtskonzepten ge-
he.199 

Eine vom Vorsitzenden des Kompetenznetzwerks Universitätsverbund Multimedia in 
Nordrhein-Westfalen (UVM) vorgelegte vergleichende Untersuchung der Medien-
nutzungskonzepte der Universitäten des Landes200 zeigte auf, dass sich die Positio-
nen der Hochschulen teilweise stark unterscheiden. Das Spektrum möglicher orga-
nisatorischer und struktureller Konsequenzen reiche von der Schaffung eines ‘Pro-
rektorates für Neue Medien’ über die Bildung einer Koordinierungsstelle bis hin zur 
expliziten Zurückhaltung der Hochschulleitung. Teilweise komme es zur Neudefini-
tion der traditionellen Zentraleinrichtungen (Bibliothek, Rechenzentrum und Me-
dienzentrum) zu Versorgungszentren, die sich auf Neue Medien ausrichten, teilwei-
se geschehe in dieser Hinsicht aber auch gar nichts. Besonders schwer tun sich die 
Hochschulen im Hinblick auf Maßnahmen, die auf eine nachhaltige Einbindung 

                                                 
198  SAND & WAHLEN 2000, S. 179f. 

199  vgl. ebd., S. 181ff. 

200  DOBERKAT 2001. 
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Neuer Medien in das Studienangebot (curriculare Einbindung) zielen: „Alle Univer-
sitäten zeigen auf, dass Multimedia-Projekte in der Lehre eingesetzt werden, nur 
wenige Universitäten lassen ein wirksames Konzept sichtbar werden.“201 Als Erfolg 
versprechendes Konzept wird dann allerdings bereits die hochschulweite Nutzung 
einer gemeinsamen Lernplattform angesehen. Ob dies jedoch automatisch zur curri-
cularen Einbindung mediengestützter Lehre führt, kann angezweifelt werden. Die 
Einführung einheitlicher Lernplattformen sollte aus meiner Sicht eher als ein not-
wendiger Schritt im Hinblick auf eine Implementierung von Neuen Medien angese-
hen werden und nicht als dessen Lösung.202 

Im nächsten Abschnitt (Kap. 3.4) soll untersucht werden, durch welche Faktoren 
die offensichtlich hinter den Erwartungen (bzw. Erfordernissen) zurückbleibende 
Entwicklung bei der Implementierung von Neuen Medien in die Lehre der Prä-
senzhochschulen erklärt werden kann. 

 

3.4 Hemmnisse und Probleme 

Die Liste der Hemmnisse, die einer erfolgreichen Integration von E-Learning in die 
Hochschullehre entgegen stehen, ist vermutlich ebenso umfangreich, wie die Auflis-
tung der Chancen, Möglichkeiten und Potenziale. In fast jeder aktuellen Publikation 
zum Thema E-Learning finden sich daher auch Hinweise auf potenzielle Probleme 
bei der Erschließung der Potenziale. Allerdings werden dabei durchaus unterschied-
liche Aspekte genannt: SCHULMEISTER sieht in der mangelnden Medienkompetenz 
der Lehrenden und in den gleich bleibend hohen Kosten für die Medienproduktion 
die Hauptprobleme: 

Die didaktische Phantasie bleibt der Schwachpunkt der virtuellen Lehre 
[...]. Zwar schreiben die staatlichen Förderprogramme den Begriff der Quali-
tät der Lehre auf ihr Panier, aber Qualität der Lehre hätte immer schon oh-
ne die Gewichtsverlagerung auf Technologie und Medien ein sinnvolles Ziel 
sein können und wurde in den letzten Jahrzehnten trotzdem nicht gefördert. 
Jetzt, so ist zu vermuten, steht nicht die Lehrqualität im Vordergrund, son-
dern die Vermarktung der Medien.203 

                                                 
201  ebd., S. 15. 

202  vgl. Kap. 4.1 

203  SCHULMEISTER 2001a, S.357f. 
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Des weiteren werden die hohen Kosten für ein durch Neue Medien gestütztes Stu-
dium dafür verantwortlich gemacht, dass sich nachhaltige Modelle, wenn überhaupt, 
nur in Teilbereichen der Präsenzhochschulen werden durchsetzen können, z.B. in 
Form von Ergänzungsstudiengängen, die berufsbegleitend und gegen Gebühr an-
geboten werden.204 

KERRES macht für die fehlende Integration von E-Learning einen strukturellen 
Mangel der Hochschulen verantwortlich, der durch problematische Förderinstru-
mente der Politik eher verstärkt, denn gemildert wird:205 Im Bereich der Förderung 
Neuer Medien durch staatliche Programme auf Bundes- und Landesebene hätten 
sich Strukturen etabliert, die einer zielführenden Bearbeitung der Fragestellungen 
gar nicht gerecht werden könnten. Ein zentrales Merkmal der professionellen Me-
dienproduktion sei die ‘Arbeitsteiligkeit’ (im Sinne der Berücksichtigung unter-
schiedlicher Kompetenzen und Dienstleistungen, die zwar auf verschiedene Exper-
ten bzw. Dienstleistungseinrichtungen verteilt seien, aber in einem professionellen 
Projektmanagement jeweils zusammengeführt würden). Diese Professionalität wer-
de aber durch die projektgebundene Vergabe von Fördermitteln an einzelne Lehr-
stuhlinhaber systematisch verhindert: Auf diese Weise jeweils neu konstituierte Pro-
jektteams müssten viele der benötigten Kompetenzen und Strukturen erst innerhalb 
des Projekts immer wieder selbst entwickeln. Es sei daher nicht verwunderlich, dass 
innerhalb solcher Strukturen zahlreiche Aspekte nicht angemessen professionell 
bearbeitet werden könnten (z.B. ungenügend reflektierte mediendidaktische Kon-
zeptionen, fehlende Produktionsmittel, fehlende Fertigkeiten und Erfahrungen im 
Umgang mit den Produktionsmitteln, fehlende Erfahrung im Management von 
Medienprojekten) und die Ergebnisse daher meist weit hinter den Erwartungen 
zurückblieben. Im Endeffekt fände eine Übertragung der Ergebnisse bzw. die Fort-
führung der Projekte über den Förderzeitraum hinaus i.d.R. nicht statt. Die eigent-
lich mit den Förderprogrammen intendierte Strukturentwicklung der Hochschulen 
könne folglich mit diesen Instrumenten nicht (bzw. nur sehr eingeschränkt) geleistet 
werden. 

WAGNER stellt das Fehlen eines angemessenen Projektmanagements in das Zent-
rum seiner Kritik, was sich am Beispiel des Umgangs mit Zielsetzungen zeigen las-
se: 

Einem langjährigen Beteiligten und Beobachter auf dem Feld von Multime-
dia und Telematik in der Hochschullehre sei es erlaubt, Verwunderung dar-

                                                 
204  vgl. ebd., S. 358f. 

205  vgl. KERRES 2001b 
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über zu formulieren, wie gering die Bedeutung klarer Zielsetzungen häufig ge-
schätzt wird. Dies gilt zunehmend von konkreten Projektzielen im Kleinen 
bis zu strategischen Zielsetzungen von Großprojekten oder gar ganzen För-
derprogrammen. Wofür die geplanten Innovationen – Projekte, Maßnahmen, 
Investitionen – am Ende genau gut sein sollen, wird erstaunlich selten mit 
der nötigen gedanklichen Schärfe und Tiefe diskutiert. Stattdessen dominie-
ren Teilziele didaktischer, technischer und forschungsorientierter Natur.206 

Erforderlich sei hingegen ein systematisches Innovationsmanagement, das momen-
tan, wenn überhaupt, lediglich von einzelnen Personen an wenigen Hochschulen 
geleistet würde. Dieses Engagement sei aber meist durch individuelle Forschungsin-
teressen und weniger durch den Willen zu einer umfassenden Hochschulentwick-
lung geleitet. 

HAUFF beklagt die bislang fast nirgends geleistete funktionale Integration Neuer 
Medien in die Lehre (z.B. durch eine entsprechende Anpassung der Studien- und 
Prüfungsordnungen) und die geringe Fokussierung der (meist projektgebundenen) 
Aktivitäten auf die Bedürfnisse Studierender.207 

Neben einigen anderen strukturellen Defiziten verweist MÜLLER-BÖLING (ebenso 
wie KERRES, vgl. oben) auf die bislang fast ausschließlich lehrstuhlbezogene Ent-
wicklung Neuer Medien an Hochschulen (z.B. durch Förderprogramme oder Ein-
zelinitiativen). Eine notwendige Entwicklung auf Hochschul- und Fachbereichs-
ebene werde dadurch erschwert, wenn nicht sogar verhindert. Einzelaktivitäten 
könnten aber nicht im notwendigen Umfang Kapital oder Kompetenzen bündeln, 
um eine adäquate und langfristige Angebotsentwicklung sicherzustellen.208 Auch 
KEIL-SLAWIK betont die hemmende Wirkung dieses strukturellen Defizits und 
kommt nach einer umfangreichen Bestandsaufnahme des Medieneinsatzes an 
Hochschulen zu dem Schluss:  

Wie die vorliegende Bestandsaufnahme zeigt, gibt es zwar zahlreiche Versu-
che in fast allen wissenschaftlichen Disziplinen, den Einsatz von Multimedia 
zu forcieren, doch kommen die bisherigen Projekte und Ansätze durchweg 
nicht über den Status isolierter Einzelaktivitäten hinaus. Es gibt weder aus-
reichende Evaluationen noch eine systematische Einbettung in curriculare, 
technische und organisatorische Strukturen an den Universitäten. Im Hin-
blick auf einen angemessenen und umfassenden Einsatz von Multimedia ent-

                                                 
206  WAGNER 2000, S. 394. 

207  vgl. HAUFF 2000, S. 95ff. 

208  MÜLLER-BÖLING 1998, S. 42. 
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steht also noch erheblicher Forschungs- und Entwicklungsbedarf, der sich je-
doch [...] nicht auf die Förderung von Einzelprojekten beschränken darf.209 

Es fällt auf, dass die Kritikpunkte von den Experten bislang nicht kontrovers disku-
tiert werden. Die einmütige Kritik an noch wenig optimalen Förderinstrumenten 
scheint man allerdings in den maßgebenden bildungspolitischen Gremien bislang 
nicht aufzuarbeiten, jedenfalls geht dies nicht aus den jüngsten Veröffentlichungen 
der BLK zum Thema Neue Medien hervor.210 

Eine systematische Darstellung und Analyse der ‘Hemmnisse’ im Kontext der Imp-
lementierung Neuer Medien in die Präsenzhochschulen wurde von BRAKE geleis-
tet:211 Ausgehend von der qualitativen Analyse mehrerer Bestandsaufnahmen zur 
Mediennutzung an deutschen Präsenzhochschulen und der einschlägigen Literatur 
wurden von ihm 76 ‘restriktive Faktoren’ ermittelt, die in 13 thematische Gruppen 
zusammengefasst wurden: 

Qualität der vorhandenen Lehr-/Lernmedien 
Eine mangelnde Qualität sei besonders in konzeptioneller Hinsicht und in Hinblick 
auf pädagogisch-didaktische Fragestellungen zu verzeichnen. Eine zu starke Fokus-
sierung auf technische Aspekte und die im Allgemeinen zu kurzen Förderzeiträume 
werden als die dafür wichtigsten ursächlichen Faktoren bezeichnet. 

Qualitätssicherung 
Der Mangel an wissenschaftlich gesicherten Kenntnissen über Wirksamkeit, Akzep-
tanz und Folgen des Medieneinsatzes sorge für eine allgemeine Verunsicherung 
bezüglich der Fragen nach Evaluation und Qualitätssicherung. Während von politi-
scher Seite eine Evaluation zur Fördervoraussetzung erklärt werde, scheint man auf 
der Seite der Hochschulen eher davon überzeugt, dass eine Qualitätssicherung am 
ehesten durch den ‘normalen akademischen Wettbewerb’ zu erreichen sei. 

Markttransparenz 
Den meisten Lehrenden und Studierenden sei schlicht nicht bekannt, welche Mög-
lichkeiten und Angebote zur Bereicherung von Lehre und Studium bereits existier-
ten. Als Gründe hierfür werden die oft sehr unterschiedliche Art des vorliegenden 
Materials und die bislang nicht existierenden Standards zur Sammlung und Bewer-
tung entsprechender Medien angegeben. 

                                                 
209  KEIL-SLAWIK 1998, S. 73. Anmerkung: Diese Aussage, obwohl schon einige Jahre alt, trifft m.E. heute, von 

sehr wenigen Ausnahmen einmal abgesehen, immer noch in vollem Umfang zu. 

210  vgl. BLK 1998-2001. 

211  vgl. BRAKE 2000. 
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Kooperation und Koordination  
Das Erfordernis der Kooperation ist im Wesentlichen auf die Kosten- und Kompe-
tenzaspekte der Medienentwicklung zurückzuführen: Die Entwicklung von Lern-
medien ist aufwendig und erfordert eine Vielzahl unterschiedlicher Qualifikationen. 
Diese Ressourcen könnten in einem Kooperationsverbund leichter gebündelt und 
effektiv eingesetzt werden. Zudem würde sich dadurch die Zahl der Lehrenden, die 
E-Learning in ihrer Lehre einsetzen, erheblich vergrößern. Zu Hintergründen und 
Ursachen der im Allgemeinen nur unzureichend funktionierenden Kooperation 
macht BRAKE keine Angaben. Vermutlich sind die Abwesenheit von Kostenbe-
wusstsein (vor allem im Rahmen spezieller Förderprogramme) und das Selbstver-
ständnis der Lehrenden, in Fragen der Lehre zu autonomen Entscheidungen be-
rechtigt zu sein, für diesen Zustand verantwortlich. Kontrovers diskutiert werde 
hingegen die Frage der offensichtlich als notwendig erachteten intrauniversitären 
Kooperation: Während ein Teil der Hochschulen (u.U. neue) zentrale Einrichtun-
gen mit entsprechenden Aufgaben ausstatten, sind andere von der Strategie über-
zeugt, dass informelle Vernetzungen Vorteile böten. 

Medienkompetenz der Lehrenden und Lernenden 
Die Medienkompetenz von Lehrenden und Studierenden wird als dringend verbes-
serungswürdig bezeichnet. Die Reserviertheit der Lehrenden gegenüber E-Learning 
wird mit dem geringen Stellenwert der Lehre allgemein und dem im Allgemeinen 
höheren Aufwand für mediengestützte Lehre erklärt. Während die Studierenden 
grundsätzlich die Bereitschaft zur Qualifikation zeigen, wird die fehlende Kompe-
tenz der Lehrenden als ‘Generationsproblem’ bezeichnet. Qualifikationsangebote 
sollten sich daher auf Studierende und wissenschaftliche Mitarbeiter konzentrie-
ren.212 

Mentalität der Hochschulangehörigen 
Die innovationshemmenden Strukturen der Hochschulen (‘Versorgungsstrukturen 
einer öffentlichen Einrichtung’) führten zu einem Mangel an notwendiger ‘Lebhaf-
tigkeit’ und persönlichem Engagement, die für die Integration Neuer Medien erfor-
derlich seien. Erstaunlicherweise machten die Bestandsaufnahmen zum Einsatz 
Neuer Medien in der Lehre deutlich,213 dass die bisherigen Entwicklungen maßgeb-
lich vom Engagement einzelner Hochschullehrender getragen würden. Offensicht-
                                                 
212  Dieser Auffassung wird im Kontext dieser Arbeit ausdrücklich widersprochen: Das Vertrauen in die Vor-

stellung, dass neu berufene Professoren und Professorinnen über entsprechende Kenntnisse und Motivati-
on verfügten, Neue Medien in der Lehre didaktisch angemessen einzusetzen, geht von viel zu optimisti-
schen Annahmen aus. Die strukturellen Defizite (z.B. Anreizsysteme, Infrastruktur, Organisation) und die 
fachliche Komplexität der damit adressierten Fragestellungen (fachliche, didaktische, technische und organi-
satorische Aspekte) werden dabei systematisch unterschätzt. 

213  vgl. HOCHSCHULREKTORENKONFERENZ 1996, HIS 1996, KEIL-SLAWIK 1998 
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lich fehlt es bislang an einer notwenigen ‘kritischen Masse’, die genug Schwung für 
entsprechende Strukturveränderungen entwickeln könnte. 

Ausstattung der Hochschulen 
Die technische Ausstattung (Vernetzung, Ausstattung der Lehrenden und der 
Computerarbeitsräume) könne als eine Grundvoraussetzung für mediengestütztes 
Lehren und Lernen angesehen werden. Aufgrund der frühzeitigen Realisierung ent-
sprechender Investitionsprogramme erscheint dieses Hemmnis als vergleichsweise 
schwach. 

Förderpolitik 
Insgesamt müsse eine hohe Abhängigkeit der Entwicklung multimedialer Lehrsys-
teme von der Förderpolitik konstatiert werden. Dies sei besonders deshalb als ein 
Nachteil anzusehen, weil die Förderrichtlinien oft an den Erfordernissen einer sinn-
vollen Implementierung vorbeigingen. Außerdem zeige die Vergabepraxis, dass der 
Mittelabfluss nicht ausschließlich an sachlichen Erwägungen orientiert sei. 

Hohe Kosten 
Die hohen Kosten zur Entwicklung und Aktualisierung multimedialer Lehr- und 
Studiensysteme seien, wie bereits oben erwähnt, der Hauptgrund für den Koopera-
tionszwang, der sowohl zwischen Hochschulen als auch innerhalb der einzelnen 
Hochschule entstehe. 

Medienkonzepte der Hochschulen 
Der Mangel an strategisch orientierten Mediennutzungskonzeptionen der Hoch-
schulen könne allgemein als ein Restriktionsfaktor von zentraler Bedeutung angese-
hen werden. Die Bedeutung derartiger Konzeptionen leite sich hauptsächlich aus 
den systemischen Auswirkungen der Thematik insgesamt sowie aus der Tatsache 
ab, dass gegenwärtig erhebliche Mittel in den Hochschulen ‘versickern’. Ohne Kon-
zeption (d.h. im Besonderen: eindeutige Zielbestimmungen) könne jedoch die Rich-
tung der zu unternehmenden Anstrengungen nicht bestimmt werden. Diese zielten 
daher i.d.R. nicht auf konkrete Leistungsverbesserungen der Hochschulen, im Sinne 
einer Bündelung von Ressourcen zur Verbesserung des Studienangebots. 

Rechtliche und politische Rahmenbedingungen 
Die Autorenschaft in elektronischen Lehr-/Lernsystemen werfe für Lehrende völlig 
neue, bislang ungeklärte Fragen auf (z.B. Urheber- und Nutzungsrechte). Verschärft 
werde das Problem durch die oft kooperativen Erstellungs- und Nutzungsformen. 
Bislang ebenfalls ungeklärt sind auch Fragen der Deputatsanrechnung für das zu 
leistende besondere Engagement bei der Entwicklung von Lernmedien. Aber auch in 
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Bezug auf die Nutzung von Medien und elektronischen Systemen sind bislang erheb-
liche Probleme in aller Regel nicht geklärt: Nach welchen Regeln können Lernmo-
dule in einem hochschulübergreifenden System akkreditiert werden? Wie können 
Studien- und Prüfungsleistungen anerkannt werden? In welchem Umfang können 
von welchen Studierenden Gebühren (Nutzungsentgelte) erhoben werden? Es 
könne davon ausgegangen werden, dass viele Lehrende erst dann bereit sein wer-
den, sich auf das Thema E-Learning einzulassen, wenn Rechtssicherheit in den Fra-
gen ‘Urheber- und Nutzungsrechte’ sowie ‘Deputatsanrechnung’ herrsche. Für Stu-
dierende gelte diese Restriktion durch unklare rechtliche Rahmenbedingungen aber 
ebenso: Solange der Beitrag ‘virtueller Seminare’ zum Studienerfolg umstritten bzw. 
unklar bleibe, stelle er einen ‘Umweg auf dem geraden Weg zum Studienabschluss’ 
dar. Denn die weitaus meisten der durch Neue Medien gestützten Lehrveranstal-
tungen sehen keine Prüfungen respektive Zertifizierungen vor. Sie sind nicht in das 
Curriculum eingebunden und rangieren auf dem Status von Forschungsprojekten.214 
Zur Auflösung dieses von BRAKE als zentrales Hemmnis dargestellten Dilemmas 
wird der durchgängigen Einführung von Credit-Point-Systemen eine Schlüsselposi-
tion zugeschrieben. 

Fehlende Anreizstrukturen 
Es könnten bislang kaum Anreize für Lehrende festgestellt werden, Neue Medien in 
den ‘Lehralltag’ zu integrieren. Dies habe mit dem vergleichsweise geringen Stellen-
wert der Lehre insgesamt, den rechtlichen Unsicherheiten und der fehlenden infra-
strukturellen Unterstützung entsprechender Vorhaben zu tun. Auch Preise oder 
andere anerkennende Gratifikationen für besondere Leistungen in diesem Bereich 
sind an deutschen Hochschulen bislang die Ausnahme.  

Innovationshemmende Hochschulstruktur 
Es wird zum Ausdruck gebracht, dass die Implementierung Neuer Medien mit einer 
Verstetigung bestimmter Aufgaben verbunden sein müsste. Diese könnten am ef-
fektivsten auf der sog. ‘Arbeitsebene’ von Hochschulen, also nicht in den Fachbe-
reichen oder in der Verwaltung, sondern in den zentralen Einrichtungen (Rechen-
zentrum, Bibliothek, ggf. Medien- und Didaktikzentren) erfolgen. 

Das weitere Vorgehen von BRAKE ist an organisationstheoretischen Forschungsfra-
gen orientiert, die hier nicht weiter dargestellt werden sollen. Die Leistung dieser 
Arbeit aus Sicht der hier verfolgten Fragestellung besteht in der systematischen 
Darstellung der Hemmnisse, der Zuordnung der einzelnen Faktoren innerhalb eines 
‘System-Umwelt-Modells’ und in dem Versuch, ein Ranking der einzelnen Faktoren 

                                                 
214  BRAKE 2000, S. 181. 
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auf der Basis von ursächlichen Abhängigkeiten und Wechselwirkungen vorzuneh-
men: 

 

Abbildung 16: Rangliste der Häufung ursächlicher Abhängigkeiten nach einer Untersuchung von BRAKE 
2000, S. 257. 

In diesem (hypothetischen) Modell215 zeigt sich, dass die überwiegende Anzahl der 
Hemmnisse dem System ‘Hochschule’ zuzurechnen ist. Ferner scheinen insbeson-
dere das ‘Fehlen einer umfassenden Konzeption’ und der ‘geringe Grad an Koope-
ration und Koordination’ zu den wesentlichen Defiziten auf der Seite der Hoch-
schulen (‘System’) zu gehören. Auf der Seite der gesellschaftlichen, politischen und 
ökonomischen Rahmenbedingungen (‘Umwelt’) sind offensichtlich die allgemeine 
Verunsicherung bezüglich ‘rechtlicher und politischer Rahmenbedingungen’ im 
Zusammenhang mit E-Learning und die von vielen Autoren genannte ‘ungeeignete 
Förderpolitik’ als wichtigste Faktoren anzunehmen. Auch die breite Analyse der 
restriktiven Faktoren durch BRAKE zeigt, dass eine auf Behebung der strukturellen 
Mängel strikt nach Kriterien des Projektmanagements ausgerichtete Konzeptent-
wicklung von zentraler Bedeutung für eine nachhaltige Implementierung  von E-
Learning an Hochschulen ist. 

In diesem Kapitel (3) wurde aufgezeigt, dass die Integration Neuer Medien in die 
Lehre der Präsenzuniversitäten eine beinahe zwangsläufige Entwicklung darstellen 

                                                 
215  Es handelt sich um auf Basis subjektiver Einschätzungen vorgenommene Bewertungen. Zudem sagt die 

bloße Benennung eines Hemmnisses nur bedingt etwas über die tatsächliche Bedeutung und die ggf. vor-
handenen kausalen Zusammenhänge aus. 
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wird. Hierfür werden in erster Linie aber nicht didaktische Erfordernisse verant-
wortlich gemacht, d.h. die Diskussion um die Notwendigkeit der Integration Neuer 
Medien in die Lehre ist nicht vorrangig durch die Identifizierung bestimmter didak-
tischer Probleme motiviert. Gleichwohl wird aber eine mögliche Qualitätssteigerung 
in der Lehre durch Neue Medien als ein wesentliches Ziel der Entwicklung be-
stimmt. 

Es besteht hierbei die ernste Gefahr, dass E-Learning mit Wunschvorstellungen 
bezüglich der Qualität und Effizienz von Lehre überfrachtet wird, was zu insgesamt 
unrealistischen Vorstellungen bei Lehrenden und Studierenden führen könnte. Au-
ßerdem entsteht bisweilen der Eindruck, dass die sog. didaktischen Potenziale des 
E-Learnings als Mittel zur Bewältigung bestimmter Hochschulstrukturprobleme 
missbraucht werden, was zu einer grundsätzlich ablehnenden Haltung auf der Seite 
der Lehrenden führen könnte. 

Als eine unabdingbare Voraussetzung einer erfolgreichen Implementierung wurde 
ein auf der Hochschulleitungsebene zu erarbeitendes Mediennutzungskonzept iden-
tifiziert, welches an Kriterien des Projektmanagements orientiert (Analyse, Zielfin-
dung, Umsetzung), die mehrdimensionale Ausformulierung der Konzeption im 
Hinblick auf (technische) Infrastruktur, inhaltliche Schwerpunktsetzungen sowie 
Maßnahmen im Bereich der Personal- und Organisationsentwicklung leisten sollte. 

Es wurde gezeigt, dass die erforderlichen Mediennutzungskonzepte entweder noch 
nicht existieren oder aber die bereits formulierten Konzeptionen die hier benannten 
Kriterien nicht im erforderlichen Umfang erfüllen. Aufgrund dessen bleiben die 
Vorstellungen der Hochschulen, mit welchen konkreten Zielsetzungen und Maß-
nahmen die Integration Neuer Medien vorangetrieben werden sollte, insgesamt eher 
vage. Das gilt übrigens offenbar auch für diejenigen Hochschulen, die sich bereits 
im Rahmen der Erarbeitung einer Mediennutzungskonzeption mit dem Thema 
auseinander gesetzt haben.  

Die Gründe für diese insgesamt unzureichende Entwicklung müssen in einem ‘Netz 
von Restriktionen’ gesehen werden, die sich z.T. wechselseitig bedingen sowie ge-
genseitig verstärken und daher nicht in Form eindimensionaler Maßnahmen aufge-
löst werden können. Die im Kontext dieser Arbeit im Vordergrund stehende Frage 
nach einer notwendigen Entwicklung von E-Learning-Kompetenz kann deshalb, 
wie verschiedentlich behauptet, weder durch einen ‘Generationswechsel’ noch 
durch ‘Qualifizierungsmaßnahmen’ allein geleistet werden, sondern hat offensicht-
lich auch mit einer schrittweisen Verbesserung der Rahmenbedingungen für E-
Learning zu tun. Im folgenden Kapitel sollen daher konzeptionelle Vorschläge zur 
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Bearbeitung der Aspekte Organisationsentwicklung und Personalentwicklung aus hoch-
schuldidaktischer Perspektive ausgearbeitet werden: 

 In Kapitel 4.1 wird eine aus Perspektive der Organisationsentwicklung als 
Schlüsselthema geltende Frage für die nachhaltige Implementierung von 
E-Learning in die Präsenzhochschulen bearbeitet: die Auswahl und der 
Betrieb einer technischen Plattform für E-Learning (Lernplattform). Der 
konzeptionelle hochschuldidaktische Beitrag wird in der Entwicklung ei-
ner durch didaktische Kriterien geleiteten Methode zur Auswahl von 
Lernplattformen gesehen. 

 Kapitel 4.2 behandelt die Ebene der Personalentwicklung in konzeptio-
neller Hinsicht, indem ein an der wissenschaftlichen Weiterbildung orien-
tiertes Curriculum E-Learning-Kompetenz erarbeitet wird. 
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4 Hochschuldidaktische Elemente 
der Implementierung von 
E-Learning 

 

4.1 Didaktische Aspekte bei der Auswahl und dem 
Betrieb einer Lernplattform 

Dem Thema Lernplattformen kommt bei der Implementierung von E-Learning im 
Hochschulbereich eine Schlüsselrolle zu: Zahlreiche Gründe sprechen dafür, dass 
Hochschulen, die an einer nachhaltigen Implementierung von E-Learning interes-
siert sind, eine Einführung entsprechender Systeme in Angriff nehmen müssen.216 
Ich habe mich seit 1997 mit der Entwicklung und Einführung entsprechender Sys-
teme in der Praxis befasst (schon zu diesem Zeitpunkt galt übrigens die hochschul-
weite bzw. hochschulübergreifende Einführung von Lernplattformen als logischer 
Schritt der Hochschulentwicklung im Kontext von E-Learning).217 Seither war ich 
an einigen Lernplattform-Auswahlprozessen beteiligt – hauptsächlich im Rahmen 
verschiedener E-Learning-Projekte, auch bei der Auswahl und Einführung einer 
hochschulweiten Lernplattform für die TU Braunschweig.218 Die Erfahrung hierbei 
war im Wesentlichen, dass, obwohl die Entscheidung für oder gegen eine bestimm-
te Plattform mit weitreichenden (besonders auch didaktischen) Konsequenzen für 
Lehrende, Studierende und die beteiligten Einrichtungen (z.B. Rechenzentrum) 
verbunden ist, diese eher durch ad-hoc-Argumentationen und Einzelinteressen do-
miniert wurden. Die Auseinandersetzung mit diesem Problem förderte zutage, dass, 
abgesehen von vereinzelten Besprechungen derartiger Lehr-Systeme bzw. Krite-
rienkatalogen219, bislang keine Methode zur systematischen Auswahl von Lernplattformen 
erarbeitet wurde. Als gravierendes Problem muss darüber hinaus gesehen werden, 
dass die Auswahlprozesse fast gänzlich durch technische Aspekte dominiert werden 
und dadurch didaktische Implikationen (z.B. Verwendungsinteressen und Vor-
kenntnisse späterer Nutzer) weitgehend ausgeblendet werden. Gegenstand dieses 
Kapitels ist es, einen Vorschlag für die systematische Auswahl von Lernplattformen 
zu erarbeiten, der neben den technischen auch hochschuldidaktische Aspekte be-
                                                 
216  vgl. Kap. 4.1.2 

217  vgl. Albrecht & Wagner 2001 

218  http://edunet.tu-bs.de/courses 

219  vgl. Kap. 4.1.2 
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rücksichtigt. Das entwickelte Vorgehensmodell orientiert sich dabei an allgemeinen 
Prinzipien und Phasenmodellen der Organisationsentwicklung.220 

Bevor in Kap. 4.1.6 das Vorgehensmodell entfaltet wird, soll in die Thematik einge-
führt werden: Hierzu werden zunächst der Gegenstand (Lernplattform) definiert 
(Kap. 4.1.1) und die bei einer Bewertung von Lernplattformen zu berücksichtigen-
den Kriterien zusammengestellt (Kap. 4.1.2). Die Kapitel 4.1.3, 4.1.4 und 4.1.5 
behandeln ausführlich die hochschuldidaktische Motivation der Erarbeitung eines 
Vorgehensmodells zur Auswahl einer Lernplattform. 

 

Eine Lernplattform, stellt einen Großteil der für E-Learning benötigten Funktionen 
unter einer zentralen Benutzerschnittstelle zur Verfügung, wobei verschiedene Nut-
zerperspektiven Berücksichtigung finden. Der vom Autor verwendete Begriff 
(‘Lernplattform’) konkurriert mit einigen anderen Bezeichnungen für technische 
Infrastruktur, die den gleichen Zweck erfüllen soll.221 Eine einleitende Begriffsklä-
rung erscheint daher notwendig. 

 

4.1.1 Was sind Lernplattformen? 

Die folgenden Eigenschaften sind als konstitutiv für eine Lernplattform anzusehen: 

 Die strukturierte Darbietung von Lernmaterial in einer modularisierten 
Form (‘Lernmodul’, ‘Kurs’, ‘Tutorial’, ‘Lernprogramm’). Um den unter-
schiedlichen Möglichkeiten der Strukturierung von Lernmaterialien ge-
recht zu werden,222 müssen unterschiedliche Funktionen zur Sequenzie-
rung, Ablaufsteuerung sowie zur Navigation und Orientierung im Lern-
material angeboten werden. 

 Die Integration von Funktionen zur computerunterstützten Kommuni-

kation und Kollaboration der beteiligten Personen (Student - Student, 
Student – Tutor/Lehrender). 

 Die Berücksichtigung verschiedener Nutzerperspektiven und damit 
in Verbindung stehender Funktionen und Berechtigungen. Dies wird 
i.d.R. mit dem Begriff der ‘Rolle’ umfasst. Die meisten Systeme unter-

                                                 
220  vgl. Becker 2002 

221  Begriffe, die Systeme bezeichnen, die mit diesem Zweck in Verbindung gebracht werden, sind: ‘Course-
Ware’, ‘Course-Management-Systeme’, ‘E-Learning Portale’, ‘Lern-Management-Systeme’, ‘Integrierte Lern-
systeme’, ‘Autorensysteme’, ‘Kooperative Lernsysteme’. 

222  vgl. Kap. 2.5. 
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scheiden die Studenten-, Autoren-, Tutoren- und Administratoren-
Rolle.223 

Als weiteres wichtiges Merkmal, das allerdings nicht als konstitutiv für Lernplatt-
formen angesehen werden soll, kann festgestellt werden, dass diese Systeme nahezu 
ausschließlich auf den Technologien des Internet aufbauen: Die zentrale Benutzer-
schnittstelle ist ein Webbrowser, die darstellbaren Inhalte basieren auf dem HTML-
Standard bzw. dazu kompatiblen Technologien. Die Kommunikationsmöglichkei-
ten vollziehen sich über die aus dem Internet bekannten Kommunikationstypen (im 
Wesentlichen Email, Mailingliste, Forum, Chat und Telekonferenz).224 

PIENDL & BRUGGER nennen außer den hier dargestellten Eigenschaften einer 
‘Web-basierten Lernplattform’ noch Werkzeuge zur ‘Komposition von Kursinhal-
ten’ und Erstellung von Tests (‘Quizumgebung’) als typisch für Lernplattformen.225 
Manche Systeme, die m.E. durchaus als Lernplattformen zu bezeichnen sind, bieten 
in dieser Hinsicht allerdings keine eigene Funktionalität, stellen aber Schnittstellen 
zur Verfügung, wodurch die Produkte verschiedener Autorensysteme bzw. Werkzeuge 
zur Testerstellung integriert werden können. Die Frage nach der leistungsfähigeren 
Lösung ist hier nicht ohne weiteres zu beantworten und hängt wohl von den jewei-
ligen konkreten Anforderungen ab. 

SCHULMEISTER verwendet ebenfalls den hier favorisierten Begriff, unterscheidet 
von den Lernplattformen jedoch noch Portale, Kursmanagement-Systeme, Autorenwerk-
zeuge und Instrumente für ein kooperatives Arbeiten im Netz.226 Doch scheint dies eine 
nicht unproblematische Differenzierung zu sein, da die damit angedeuteten Funkti-
onalitäten auch in den Funktionsumfang von Lernplattformen integriert werden 
könnten (und dies in vielen Fällen bereits auch sind). Durch diese begriffliche Dif-
ferenzierung wird allerdings deutlich, dass Lernplattformen auf sehr unterschiedli-
che Einsatzzwecke hin zu entwerfen sind. 

Es ist also zu hinterfragen, welche Kernfunktionen und -eigenschaften eine Lern-
plattform konstituieren und welche weiteren Funktionen und Eigenschaften in den 

                                                 
223  Zur Erläuterung einige typische Funktionen der verschiedenen Rollen: Administratoren verwalten das System, 

richten Benutzerkonten ein und statten die Nutzer mit den jeweils benötigten Rechten aus. Tutoren betreuen 
den Lernprozess einzelner Studierender oder ganzer Arbeitsgruppen in technischer oder/und inhaltlicher 
Hinsicht, wofür unterschiedliche synchrone und asynchrone Kommunikationsmöglichkeiten genutzt wer-
den können. Autoren sind für die Erstellung und Strukturierung des Lernmaterials und dessen Ergänzung 
und Überarbeitung zuständig. Studierende greifen auf Lernmaterialien zu, bearbeiten Übungen und Tests und 
interagieren zu diesem Zweck mit anderen Studierenden und den Tutoren. 

224  vgl. Kap. 2.2.1. 

225  vgl. PIENDL & BRUGGER 2001. 

226  SCHULMEISTER 2001a, S. 165. 
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Funktionsumfang integriert werden könnten, gewissermaßen spezielle Entwicklungs-
schwerpunkte von Lernplattformen darstellen, die heute allerdings von einer Viel-
zahl der existierenden Systeme z.T. bereits abgedeckt werden. 

LERNPLATTFORM

Rechte & Rollen
Personen- und Rollenspezifische Funktionen,

Einstellungen und Werkzeuge
(z.B. Lernfortschritt, An- und Abmelden von

Kursen, Erzeugen von Kursen, Zusammenstellen
von Teams, Annotationen im Lernmaterial usw.)

Interaktion
Integration von Funktionen zur

Kommunikationen und Interaktion
innerhalb und zwischen den Rollen

(z.B. Email, Mailingliste, Diskussions-
forum, Dateiaustausch usw.)

Lernmaterial
Strukturierte Darstellung von Lernmaterial

in modularisierter Form
(Kurse bzw. Lernmodule)

(z.B. Navigationsfunktionen, Orientierungs-
hilfen, Suchwerkzeuge usw.)

Schwerpunkt

Portal
Nutzerverwaltungsfunktionen

(z.B. Stundenplan, Prüfungsmanagement,
entliehene Bücher, allgemeine
Organizer-Funktionen usw.)

Schwerpunkt

Lernmanagement
Verwaltung umfangreicher Bildungs-

angebote, Neumontage von Lern-
materialien aus vorhandenen Einheiten

(Content-Reuse)

Schwerpunkt

Kooperation
Werkzeuge zur synchronen und asynchronen

Teamarbeit (z.B. Versionskontrolle von
Dokumenten, Application-Sharing,
Awareness, Gruppenkalender usw.)

Schwerpunkt

Autorensystem
Assistenten und Werkzeuge zur Unter-

stützung der Autoren (z.B. Erstellung bzw.
Import von Material, Erstellung von

Tests und Hintergrundressourcen usw.)

Kernfunktionen
von Lernplattformen

Spezialisierungen/
Schwerpunkte

 

Abbildung 17: Konstitutive und optionale Elemente von Lernplattformen 

Ich möchte vorschlagen, von Lernplattformen nur dann zu sprechen, wenn die ein-
gangs erwähnten Eigenschaften erfüllt sind und darüber hinaus gehende Funktiona-
litäten als optionale Spezialisierungen anzusehen (vgl. Abbildung 17). Die Merkmale 
Rechte & Rollen, Integration von Kommunikation und Interaktion sowie die Darstellung von 
Lernmaterial unter einer gemeinsamen Benutzerschnittstelle wären demnach als Kern-
funktionen zu bezeichnen, während die Einsatzzwecke Portal, Lernmanagement, Auto-
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rensystem und Kooperation als (momentan noch) optionale Entwicklungsschwerpunkte 
einzelner Lösungen angesehen werden sollten. 

Im umgekehrten Sinne wäre von Portalen, Kursmanagement-Systemen, Werkzeugen zur 
Kooperation und Autorensystemen immer dann zu sprechen, wenn zwar Funktionalitä-
ten im jeweiligen Bereich angeboten werden, die drei konstitutiven Merkmale einer 
Lernplattform jedoch nicht gegeben sind. 

Ein besonderes Problem scheint die Frage der Abgrenzung der Lernplattformen von 
Autorensystemen einerseits und Lernmanagement-Systemen andererseits zu sein, da ein Teil 
der damit angedeuteten Funktionen auch Bestandteil einer Lernplattform sein müs-
sen: Eine gewisse Unterstützung der Autorenfunktionen ist deswegen als konstituti-
ves Element von Lernplattformen anzusehen, weil das Lernmaterial in die Plattform 
eingestellt, also integriert werden muss, damit wesentliche Funktionalitäten, wie 
beispielsweise eine interne Verwaltung der Hyperlinks, Navigationsfunktionen, An-
notationsmöglichkeiten u.a. durch die Lernplattform übernommen werden können. 
Dies macht Funktionen der Integration und Anordnung von Lernmaterialien erfor-
derlich; evtl. sind auch gewisse Bearbeitungs- und Ergänzungsfunktionen vonnöten, 
die als Autorenfunktionen bezeichnet werden könnten (z.B. die Anordnung bzw. 
Neuanordnung von Lernmaterialien, das Editieren von Inhaltsverzeichnissen, das 
‘Verstecken’ von bestimmten Inhalten). Die Alternative bestünde darin, das Lern-
material als ein eigenständiges Softwaremodul anzusehen, das wesentliche Elemente 
der Steuerung und Interaktion bereits enthalten müsste. Problematisch an dieser 
Variante ist, dass wesentliche Funktionalitäten nur schwer zu vereinheitlichen wä-
ren. Die Benutzerschnittstelle wäre nicht konsistent gestaltet, sondern würde zwei 
Ebenen aufweisen: Eine Funktionsebene zur Steuerung der Lernplattform (Mana-
gementfunktionen) und eine Ebene zur Steuerung der Lernmodule (Programmsteu-
erungsfunktionen). Eine Integration sämtlicher Autorenfunktionen und eine damit 
verbundene Aufwertung der Lernplattform zum vollwertigen Autorensystem 
scheint hingegen nur bei simplen Lernmaterialien denkbar zu sein (Text mit Grafik 
und optional ergänzenden Multiple-Choice-Tests). Aufwendiger gestaltete Lernma-
terialien, besonders in Bezug auf multimediale und hoch interaktive Inhalte, machen 
hingegen den Einsatz komplexer Autorensysteme bzw. sogar Programmiersprachen 
notwendig, die sich nicht ohne weiteres in eine Lernplattform integrieren lassen. 

Ich möchte daher vorschlagen, von einer Lernplattform nur dann zu sprechen, wenn 
die Lernmaterialien nicht als ein eigenständiges Lernsoftwaremodul angesehen wer-
den können (welches notfalls auch ohne die Plattform lauffähig wäre), sondern in 
die Plattform integriert werden müssen. Ist diese Bedingung nicht gegeben, sollte von 
Lern-Management-Systemen gesprochen werden. 
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Generell sollte die Entwicklung von Inhalten (Content-Creation) außerhalb der 
Plattform mit leistungsfähigen Autorenwerkzeugen erfolgen, durch die eine höhere 
Qualität und Attraktivität der Lernmaterialien erreicht werden kann.227 Die Integra-
tion von Autorenfunktionen (z.B. Import von Text und Grafiken über Formulare) 
macht nur dann Sinn, wenn, aus welchem Grund auch immer, absehbar scheint, 
dass die bereitgestellten Lernmaterialien ohnehin nur einen geringen Grad an Inter-
aktivität aufweisen (z.B. zum Zweck der veranstaltungsbegleitenden Archivierung 
von Lernmaterial). Dies scheint allerdings aufgrund der geringen Attraktivität derar-
tiger Materialien für nicht alle Anwendungsfälle eine geeignete Strategie zu sein. Es 
käme dann eher darauf an, dass sich die Lernplattformen gegenüber beliebigen Au-
torenwerkzeugen (bzw. Anwendungsprogrammen) möglichst tolerant erweisen, d.h. 
Inhalte, die mit beliebigen Autorenwerkzeugen erzeugt wurden, mit nur geringem 
Bearbeitungsaufwand in die Plattform integriert werden können. 

Inwieweit einzelne Merkmale aus diesem Bereich der ‘Spezialisierungen’ in Zukunft 
dem Standard-Funktionsumfang einer Lernplattform zuzurechnen sind, wird die 
weitere technische Entwicklung zeigen. Allgemein kann konzediert werden, dass 
sich die Systeme sämtlich noch in einem frühen Entwicklungsstadium befinden.228 
Zu neu sind die zur Verfügung stehenden technischen Möglichkeiten, zu komplex 
die Prozesse des Lehrens und Lernens, die sie unterstützten wollen. Zudem liegen 
bislang kaum praktische Erfahrungen mit der Nutzung dieser Systeme vor. 

Bei der softwaretechnischen Weiterentwicklung der Lernplattformen muss jedoch 
berücksichtigt werden, dass eine Vergrößerung des Funktionsumfangs vermutlich 
mit einer weiteren Erhöhung ihrer Komplexität einhergehen wird. Bereits heute 
kann der, im Vergleich zu den weit verbreiteten Büroanwendungen, ernorme Funk-
tionsumfang dieser Systeme als ein wesentliches Problem ihrer oft unzureichenden 
Alltagstauglichkeit angesehen werden.229 Es spricht daher einiges für eine Diversifi-
zierung der heute unter dem Sammelbegriff ‘Lernplattform’ zusammengefassten 
Systeme, um den Grundprinzipien der Softwareergonomie, nämlich der Orientie-

                                                 
227  Bislang erlauben in Lernplattformen integrierte Autorenfunktionen nur sehr beschränkte Gestaltungsmög-

lichkeiten (Text und Grafik) (z.B. die Autorenfunktionen der Lernplattform ILIAS). Interaktive, multimedi-
ale oder anderweitig aufwändig gestaltete Lernmaterialien erfordern hingegen den Einsatz professioneller 
Autorenwerkzeuge. 

228  vgl. PIENDL & BRUGGER 2001 

229  Hierbei handelt es sich um eine persönliche Einschätzung auf der Grundlage mehrjähriger Erfahrung des 
Einsatzes verschiedener Lernplattformen in E-Learning-Projekten an Hochschulen: Die Lehrenden, z.T. 
auch aus sog. techniknahen Fächer, benötigen i.d.R. erhebliche, auch längerfristige, Unterstützung (in Form 
von Schulungen, Beratung und Coaching), um derartige Systeme einigermaßen sicher für ihre Belange 
einsetzen zu können. 
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rung an den Voraussetzungen und Möglichkeiten der Nutzer (know the user) und 
deren z.T. sehr unterschiedlichen Aufgaben (task analysis),230 entsprechen zu können. 

 

4.1.2 Kriterien zur Analyse und Bewertung von Lernplattformen 

Die Beschreibung des Funktionsumfangs von Lernplattformen wird i.d.R. durch 
Kriterienkataloge geleistet. Durch diese Auflistungen kann zunächst genauer darge-
stellt werden, welche Aufgaben mit einer Lernplattform im Allgemeinen bearbeitet 
werden sollen.231 Der Hintergrund der Entwicklung derartiger Kataloge besteht 
meist in vergleichenden Bewertungen der mittlerweile sehr zahlreichen Systeme, 
indem die Einzelkriterien miteinander verglichen und beurteilt werden. Ziel eines 
solchen Verfahrens ist die Klärung der Frage, welches System den Anforderungen 
der unterschiedlichen Nutzer am besten entspricht. Aufgrund des jeweils unter-
schiedlichen Anforderungsprofils232 und eines teilweise ungeklärten Begriffsver-
ständnisses sind jedoch die vorliegenden Kriterienkataloge unterschiedlich struktu-
riert und geben z.T. stark voneinander abweichende Kriterien an. 

An dieser Stelle soll die Gliederung vorfindbarer Kriterienkataloge233 verglichen 
werden und anschließend ein Kriterienkatalog, der dem im vorangegangenen Kapi-
tel 4.1.1 entwickelten Begriffsverständnis von ‘Lernplattformen’ entspricht, vorge-
stellt werden. 

 

 

 

 

                                                 
230  SHNEIDERMAN 1998, 51ff. 

231  Allerdings ist eine allgemein anerkannte Systematik bislang nicht in Sicht: ESSENSCHLÄGER & OBEXER 
(1999) unterscheiden zwischen ‘Integrierten Systemen’ (= Lernplattformen im Verständnis des Autors), 
‘Toolsammlungen’ (wiederum unterteilt in die Kategorien ‘Zusammenarbeit und Kommunikation’ und 
‘Software für Test- und Quizerstellung’) und ‘maßgeschneiderte Lösungen’. 
Die Position SCHULMEISTERS wurde oben, S. 121, dargestellt. 

232  Es ist hierbei zwischen den Anforderungen der jeweiligen zu nutzenden Einrichtung (hauptsächlich im 
Hinblick auf technische und organisatorische Aspekte) und den Anforderungen im Sinne der potenziellen 
Nutzer (Aufgabenanalyse) zu unterscheiden.  

233  Aufgrund der zahlreichen Entwicklungsprojekte, die sich gegenwärtig mit dem Problem der Auswahl und 
Implementierung von Lernplattformen befassen, werden beinahe laufend neue Kriterienkataloge entwickelt. 
Stand der in dieser Arbeit berücksichtigten Kataloge ist Januar 2003. 
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SCHULMEISTER234 BAUMGARTNER235 LANDON236 EDUTECH237 

Administration 
• Verwaltung 
• Rechte & Rollen 
• Kompetenzanforderungen 
• (Administrator, Dozent, 

Kursdesigner, Student, 
Gruppen) 

• Gebührenerhebung 
• e-Commerce-Komponenten 

Kursmanagement 
• Kursverwaltung 
• Dozentenverwaltung 
• Studentenverwaltung 
• Gruppenverwaltung 
• Kursmaterialverwaltung 
• Aufgabenverwaltung 
• Lehrplankonstruktion 
• Dateimanagement 
• Fortschrittsüberwachung 
• Autorenfunktionen (Kurs-

design, Versionskontrolle, 
Metadaten) 

Didaktik 
• Lerntheoriemodell 
• Metaphorik 
• Methoden & Werkzeuge für 

Studenten 
• Navigation 
• Interaktion 

Kommunikation 
• synchron: Dozent – Studen-

ten, z.B. Chat, Message 
Boards 

• asynchron: Dozent – Stu-
denten, z.B. Listen, 
Threaded Discussions 

• synchron: Student – Stu-
dent, z.B. Message Boards, 
Chat 

• asynchron: Student – Stu-
denten, z.B. Dateiaustausch, 
Gruppenarbeit, 

• Foren 

Medien 
• Bild 
• Film 
• Ton 
• Animation 
• Videophonie,  
• Telekonferenz 
• Übungen 

 

MINDESTKRITERIEN 
• Verfügbarkeit einer ‘öster-

reichischen Rahmenlizenz’ 
• Komplett webbasierende 

Lösung mit beliebigem Stan-
dardbrowser nutzbar 

• Verwaltung von Lerninhal-
ten und Usern muss unter-
stützt werden 

• Unterstützung verschiede-
ner Formen elektronischer 
Kommunikation 

 

KRITERIEN ZUR QUA-
LITATIVEN GEWICH-
TUNG 

Kommunikation, Kooperati-
on & Kollaboration 
• synchron (z. B.: Chat, 

Whiteboard, Application 
Sharing, Audio- / Videok-
onferenz, …)  

• asynchron (z. B.: Diskussi-
onsforum, Mailing Listen, 
FAQ Listen, persönliche 
Nachrichten, Austausch von 
Dokumenten, Up-download 
von Files,…)  

• Annotationen  
• Gruppenbildung durch 

Rollen (Lehrende, Lernende, 
TutorInnen, etc.) möglich  

• externe Kommunikations-
tools integrierbar 

Didaktik 
• lässt verschiedene Lehr- und 

Lernmodelle zu (angeleitetes 
Lernen, selbstgesteuertes 
Lernen …) 

• Interaktive Übungen (Ein-
zeln / Team) 

• interaktive Tests (ein-
zeln/Team) 

• Modularisierung von Lehr- 
und Lerninhalten (Metakri-
terien, Reuseability, s.a.: 
AICC-Standard) 

• Feedback zum Lernfort-
schritt und Protokollierung 
des Lernfortschritts (Statis-
tiken, Terminüberwachung 
bzgl. Aufgabenerledigung, 
Benchmarking, Zertifikate) 

• Autorenfunktionen (anfän-
gerfreundliche Vorlagen, 
Wizards, Rückmeldungen) 

• Learning-flow-Management 

LEARNER TOOLS 

Web Browsing 
• accessibility 
• bookmarks 
• multimedia 
• security 

Asynchronous Sharing 
• E-mail 
• BBS file exchange 
• Newsgroups 

Synchronous Sharing 
• Chat 
• Voice Chat 
• Whiteboard 
• Application sharing 
• Virtual space 
• Group browsing 
• Teleconferencing 
• Videoconferencing 

Student tools 
• Self-assessing 
• Progress tracking 
• Searching 
• Motivation building 
• Study skill building 

 

SUPPORT TOOLS 

Course 
• Course planning 
• Course managing 
• Course customizing 
• Course monitoring 

Lesson 
• Instructional designing 
• Presenting information 
• Testing 

Data 
• Marking on-line  
• Managing records  
• Analyzing and tracking  

Resource 
• Curriculum Managing 
• Building knowledge 
• Team Building 

Student's Environment 
• access to course material 
• keyword search  
• searchable image archive  
• course download / off-line 

working  
• course can be printed  
• CD-ROM support  
• ergonomic user interface 
• private space and customi-

zation 
• student can make private 

annotations of course mate-
rial  

• student can make book-
marks  

• individual choice of learning 
sequence  

• resume learning session  
• calendar tool  
• student presentation area  
• customization of "look and 

feel"  
• username and password 

security 
• asynchronous student-

student communication 
• one-to-one email  
• one-to-many email  
• discussion forums  
• teamwork tools 
• synchronous student-

student communication 
• chatroom  
• shared whiteboard  
• audioconferencing  
• videoconferencing 
• paedagogical tools 
• progress tracking 

Author's Environment 
• production of course mate-

rial 
• no technical knowledge 

required to develop course 
material  

• online HTML editor in-
cluded  

• formula editor included  
• import/convert existing 

material  
• author can make personal 

annotations  
• multiple authors support  
• index creation support  
• glossary support  
• web interface for course 

development  
• offline course development 

                                                 
234  vgl. 2001c (http://www.izhd.uni-hamburg.de/pdfs/Plattformen.pdf, 12.03.02). Die hier dargestellte Tabelle 

gibt nur die Gliederung des Kriterienrasters wieder. Im angegebenen Dokument sind außerdem noch ope-
rationalisierte Kriterien enthalten (ebd. S. 21ff.). 

235  vgl. 2002. 

236  vgl. 2002. 

237  Comparison of Web Based Course Environments: 
http://www.edutech.ch/edutech/tools/comparison_e.asp (13.02.03) 
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SCHULMEISTER234 BAUMGARTNER235 LANDON236 EDUTECH237 

Design 
• GUI 
• Layout 
• Ästhetik 
• Navigation 

Evaluation 
• Prüfungen 
• Ablauf 
• Studenten 
• Qualitätskontrolle 
• Benchmarking 

Technologie & Technik 
• Client-Server-Architektur 
• SQL-Datenbank als Basis 
• Skalierbarkeit 
• Komponenten 
• Modularisierung 
• Erweiterbarkeit (offen für 

eigene Programme, für Java 
Applets, CGI, Authorware, 
Shockwave, Flash etc.) 

• Libraries 
• Sicherheitsfragen 

Support 
• Wartung 
• Pflege 
• Anleitung 
• Material 
• Kursentwicklung 

Wirtschaftliche Gesichts-
punkte 
• Preisstruktur 
• unterstützte Standards 
• Technischer Support 
• Lizenzbedingungen 
• sonstige Leistungen 
• Kursentwicklung 
• Anbieter: Universität oder 

Firma 
• Open Source 

 

Administration 
• Tracking und Tracing von 

Usern 
• Rechnungsverwaltung 

(ERP-Schnittstelle) 
• Personalisierung 

Technik 
• Anpassbarkeit (CI muss 

übernehmbar sein – Farben, 
Schriftarten, Logos, Grafi-
ken, Unterstützung von 
Templates) 

• Erweiterbarkeit (Modulari-
tät, Offenheit für eigene 
Erweiterungen, Plugins, 
Makros) 

• Skalierbarkeit 
• Ressourcenbedarf 
• Distributierbarkeit (Daten-

bank - LMS)  
• entspricht Standards (AICC, 

IMS, SCORM) 
• unterstützt open-source 

Serverbetriebssysteme 
• Support (Response-Zeit, 

Erreichbarkeit vor Ort, 
Sprache) 

• österreichischer Vertriebs-
partner 

• Dokumentation (Tutorials, 
Sekundärliteratur) 

• Sicherheit bei Datentransfer 
• Unterstützung von Stan-

dardobjekttypen und -
formaten (Office-
Dokumente, Bilder, PDF) 

 

• Building motivation 

Administration 
• Installation 
• Authorization 
• Registering 
• On-line fees handling 
• Server security 
• Resource monitoring 
• Remote access 
• Crash recovery 

Help-desk 
• Student support 
• Instructor support  

 

TECHINFO 

Server Platform 
• RAM 
• Disk Space 
• WindowsNT 40 Server 
• Apple Server 
• Unix Server 

Client Platform 
• Minimum Level 
• Target Level 

Pricing 
• Start-up Cost 
• On-going Cost 
• Technical Support 

Limitations of package 
• IMS Compliance  
• Number of courses  
• Number of students  
• Number of connections  
• Number of instructors  
• Other Limitations  

Extra Considerations 
• Options 
• Exit Considerations 

interface 
• module management 
• version manager  
• course structure editor / 

manager  
• curriculum manager (learn-

ing objectives)  
• flexible resource pool 
• quizzing features 
• no HTML knowledge re-

quired to develop quizzes  
• quiz editor/manager in-

cluded  
• multiple choice questions  
• multiple image choice ques-

tions  
• image map questions  
• list matching questions  
• randomized and calculated 

questions  
• timed quizzes  
• timed test submission  
• fill in-the-blank test  
• short answer test  
• other question types  
• API to add custom question 

types  
• quiz parameters  
• actions based on test results 

Teacher's Environment and 
Pedagogical Tools 
• multiple teachers support 
• teamworking 
• teacher can set up group of 

students  
• group file upload capability 
• tutoring 
• asynchronous tutoring (i.e. 

by email)  
• synchronous tutoring (i.e. 

audio-, videoconference)  
• teachers can assign specific 

course material to group of 
students 

• course evaluation 
• trace of student's paths 

through modules  
• statistical/graphical reports  
• grade management 

Administration 
• registration and follow-up of 

students  
• management of student files 
• access rights 

Technical Requirements 
• client platform 
• server platform 

General Properties 
• general 
• support 
• cost 
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Ein Vergleich dieser Kriterienauflistungen macht deutlich, dass unterschiedliche 
Vorgehensweisen zur Bestimmung des Funktionsumfangs von Lernplattformen 
gewählt werden können: 

 SCHULMEISTER liefert den umfangreichsten Katalog mit den meisten 
Einzelkriterien. Er weist im Begleittext seines Kriterienkataloges aller-
dings darauf hin, dass nicht die Menge von Einzelkriterien, sondern deren 
Operationalisierung entscheidend für den Bewertungsprozess sei. D.h. 
Kriterien sind so zu formulieren, dass sie intersubjektiv überprüft werden 
können, wodurch eine vergleichende Beurteilung überhaupt erst möglich 
wird. Dieser Anspruch wird m.E. zum größten Teil auch eingelöst. Prob-
lematisch erscheint hingegen die Kategorisierung, denn einige Ober- und 
Unterkategorien lassen sich nicht eindeutig voneinander abgrenzen. Zu-
dem weist der Katalog aufgrund der problematischen Strukturierung er-
hebliche Redundanzen auf. 

 Die Überlegung einer notwendigen Operationalisierung von Kriterien 
wird auch von BAUMGARTNER aufgegriffen: Durch die Unterscheidung 
von ‘Mindestkriterien’ und ‘Kriterien zur qualitativen Gewichtung’ wird 
angedeutet, dass einerseits bei der vergleichenden Bewertung ein mehr-
stufiger Prozess vorgesehen werden sollte und andererseits einzelnen Kri-
terien ein individuelles Gewicht zukommen kann. Die Anzahl der hinzu-
gezogenen Kriterien ist wesentlich geringer als bei SCHULMEISTER. Als 
Gemeinsamkeit beider Vorschläge fällt hingegen auf, dass die Kriterien-
kataloge als eine von mehreren Oberkategorien den Begriff ‘Didaktik’ 
verwenden, offensichtlich, um damit deutlich zu machen, dass durchaus 
unterschiedliche Lehr-/Lernstrategien mit Lernplattformen verfolgt wer-
den können.238 Eine Analyse und Bewertung von ‘Didaktik-Funktionen’ 
ist jedoch äußerst problematisch, da sich diese Aspekte nicht eindeutig 
von anderen Funktionsbereichen (z.B. Kommunikations- oder Darstel-
lungsfunktionen) abgrenzen lassen. Zudem scheint der Begriff ‘Didaktik’ 
zu allgemein zu sein, was auch daran deutlich wird, dass SCHULMEISTER 
und BAUMGARTNER unterschiedliche Aspekte mit dem Oberbegriff ‘Di-
daktik’ assoziieren. 

 Der Katalog von LANDON gliedert sich in drei Oberkategorien: ‘Lerner-
Tools’, ‘Support-Tools’ und ‘technische Informationen’. Eine Gliederung, 
die den Perspektiven der wesentlichen Nutzer-Rollen (Lerner und Leh-
rende) entspricht, macht Sinn, wenn es nicht nur um die zu untersuchen-

                                                 
238  vgl. Kap. 2.4. 
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den Funktionen, sondern auch um die Untersuchung von Arbeits- und 
Interaktionsabläufen geht. Leider wird in dem Fall von LANDON die Per-
spektive von Lernenden und Lehrenden überwiegend auf die technische 
Dimension reduziert. 

 Der Ansatz von LANDON wird im EDUTECH-Katalog konsequenter aus-
geführt, indem alle für Lernplattformen relevante Nutzerperspektiven 
(Rollen) berücksichtigt werden: Lernende, Lehrende (hier noch unterglie-
dert in die Rolle des Lehrmaterialproduzenten [Autor] und die Rolle des 
Lernbegleiters [Tutor]) sowie in die Rolle des Administrators. Als kom-
plettierende Dimensionen werden technische und sonstige (finanzielle, 
rechtliche) Aspekte berücksichtigt. 

Aufbauend auf der Struktur des Edutech-Katalogs soll im folgenden ein Kriterien-
katalog zur Beschreibung und vergleichenden Bewertung von Lernplattformen vor-
gelegt werden, der die in anderen Katalogen genannten Kriterien integriert und auf 
die eingangs erwähnte Begriffsbestimmung zurückgreift. Zum besseren Verständnis 
wird jedes Kriterium kurz erläutert. 

Zunächst geht es hierbei um die strukturierte Darstellung der für Lernplattformen 
relevanten Kriterien. Es wurde bereits angedeutet, dass sich die Relevanz einzelner 
Kriterien nicht objektivieren lässt, d.h. es ist in jedem Einzelfall zu entscheiden, ob 
und wenn ja, in welchem Ausmaß ein bestimmtes Kriterium von Belang ist. Eine 
Methodik zur Auswahl von Lernplattformen, die der Problematik der Auswahlsi-
tuation im Einzelfall gerecht zu werden sucht, wird daher unten in Kap. 4.1.6 ab 
Seite 153 entwickelt. 
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Alle Nutzer 

• Arbeitsumgebung 

 

o Sicherheit durch Benutzer-
name und Passwort 

K r Beim ‘Betreten’ des Systems (login) erfolgt standardmäßig eine 
Authentifizierungsabfrage (Angabe von Benutzernahme und Pass-
wort). 
 

o Gastzugang S p/lms Auch ohne gültigen Benutzernamen ist es möglich, sich einen gro-
ben Überblick über die Funktionsweise zu verschaffen und sich über 
die angebotenen Inhalte der Lernplattform zu informieren. 
 

o Rollenabhängige Arbeits-
umgebung. Anzeige nur 
jeweils relevanter Funktio-
nen und Werkzeuge für 
Studierende, Autoren, Tu-
toren und Administratoren 
 

K r Aufgrund des enormen Funktionsumfangs von Lernplattformen ist 
es erforderlich, dass die Arbeitsumgebung der jeweiligen Rolle ange-
passt ist. Es wird dadurch erreicht, dass nur Funktionen angezeigt 
werden (in Form von Buttons, Menus usw.), die für die jeweilige 
Rolle relevant sind und das GUI möglichst ‘aufgeräumt’ wirkt. 
 

o Suchmaschine, Suchfunk-
tionen 

K lm Wenn auf einer Lernplattform viel Material bereitgestellt wird, 
kommt einer leistungsfähigen Suchfunktion eine erhebliche Bedeu-
tung zu. Entscheidend ist hierbei, dass möglichst alle auf dem Server 
verfügbaren Dokumente von der Suchmaschine im Volltext indiziert 
werden, denn nur auf diese Weise kann auch nach dem Inhalt von 
Dokumenten recherchiert werden. 
 

o Konfigurierbarer Desktop, 
individuelle Anpassung 
von ‘look and feel’ 

S p Die Anpassung individueller Desktopeinstellungen bezieht sich 
momentan vorwiegend auf die Auswahl von Farbschemata, Ausse-
hen und Position von Buttonleisten u.ä. Aus didaktischer Perspekti-
ve wäre es wünschenswert, wenn insbesondere Funktionen zu Ori-
entierung und Navigation (z.B. Gliederungen, Bookmarks, Verlauf, 
usw.) ein- bzw. ausblendbar wären. 
 

o Individueller Schreibtisch K r Als Verfeinerung der ‘rollenabhängigen Arbeitsumgebung’ findet 
jeder Benutzer (möglichst direkt nach dem login) eine individuelle 
Arbeitsumgebung vor, welche die Kontrolle über sämtliche perso-
nenabhängigen Aspekte gestattet. 
 

o Aufgaben S p Übersicht über anstehende Aufgaben. Diese können entweder selbst 
verfasst worden sein (analog zu einem persönlichen Organizer) aber 
auch durch Personen mit entsprechender Berechtigung hinzugefügt 
worden sein (z.B. die von einem Tutor gestellte Aufgabe, einen Test 
bis zu einem bestimmten Datum zu absolvieren). Verschiedene 
Möglichkeiten der Sortierung (z.B. Dringlichkeit, Datum, Kurs) 
wären hier sinnvoll. 
 

                                                 
239  Die Bereiche orientieren sich an der schematischen Darstellung zur Klärung des Begriffs ‘Lernplattform’ 

auf Seite 122. Die Abkürzungen sind wie folgt aufzuschlüsseln: 
K = Kernfunktion (obligatorische Funktionen von Lernplattformen) 
r = Rechte & Rollen, lm = Lernmaterial, i = Interaktion 
S = Spezialisierungen (aus heutiger Sicht optionale Funktionen von Lernplattformen) 
p = Portal, lms = Lernmanagement, k = Kooperation, a = Autorensystem 
In einigen Fällen ist keine eindeutige Zuweisung möglich, da sich die Funktionen teilweise stark gegenseitig 
beeinflussen. Die Angabe des Bereichs soll daher lediglich der Orientierung dienen. 
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o Termine, Kalender S p Für wichtige Termine, die in Verbindung mit dem Arbeiten auf der 
Lernplattform stehen, steht eine Kalenderfunktion zur Verfügung 
(z.B. Beginn und Ende von Kursen, Präsenzveranstaltungen, Ar-
beitsabläufe). Auch hier wäre es wünschenswert, wenn nicht nur 
persönliche Termine editiert werden könnten, sondern auch Termi-
ne von anderen Berechtigten eingefügt werden könnten. 
 

o Mitgliedschaft in Gruppen K r Übersicht über Mitgliedschaften in Mailinglisten, Lerngruppen, 
Autorenteams usw. idealerweise mit der Möglichkeit, direkt auf 
naheliegende Kommunikationsfunktionen zugreifen zu können (z.B. 
1:n-Mail, Diskussionsforen usw.). 
 

o Dateien S k Die Lernplattform bietet einen Bereich zur Ablage persönlicher 
binärer Daten. 
 

o Lesezeichen K r Lesezeichen bzw. Annotationen, die in beliebigen Bereichen der 
Lernplattform angelegt wurden (z.B. in Kursen und Diskussionsfo-
ren usw.), werden übersichtlich (strukturiert) angezeigt. Per Hyper-
link ist ein direkter Zugriff auf das Verweisziel möglich. 
 

o Kontakte S k Wichtige Kontaktinformationen (Adressen, Emails, Telefonnum-
mern usw.) können selbst verwaltet werden. Wichtige Ansprechpart-
ner (z.B. die Betreuer eines zu absolvierenden Kurses) sollten hier 
automatisch erscheinen. 
 

o Homepage, Visitenkarte K r Dieser Bereich dient der (Kurz-)darstellung der eigenen Person: Das 
Anzeigen von Foto, Kontaktinformationen, Hobbys und Mitglied-
schaft in Gruppen wäre hier nützlich. 
 

o Annotationen, privat K r In beliebigen Bereichen der Lernplattform können Annotationen 
(Notizen) eingefügt werden, die privat bleiben, d.h. für keinen ande-
ren Benutzer sichtbar sind. 
 

o Annotationen, 
Team/Gruppe/öffentlich 

S k Wie oben: Allerdings mit dem Unterschied, dass kontrolliert werden 
kann, wem die Notiz zugänglich gemacht werden soll (einer be-
stimmten Lerngruppe oder allen Personen, die Zugriff auf die Res-
source haben, auf die sich die Notiz bezieht). 
 

o Archivierung/Sicherung 
persönlicher Nachrichten 
und Notizen 

S p Nachrichten und Notizen können bequem in Ordnern verwaltet 
werden (analog zu den Möglichkeiten aktueller Email-Programme). 

• Kommunikation 
  

o 1:1 Mail K i Email-Funktion. Die Möglichkeit zur Verwendung von Dateianhän-
gen und Einrichtung einer Weiterleitung von Nachrichten an eine 
andere Email-Adresse (die ‘normale’ Emailadresse des Nutzers) 
sollte gegeben sein. 
 

o 1:n Mail K i Mailingliste/Emailverteiler. Dies ist nützlich, um beispielsweise 
innerhalb von Teams und Lerngruppen einfach und effizient kom-
munizieren zu können. Nach Möglichkeit sollte das System für jede 
im System existierende Gruppe (z.B. alle Studierenden in einem 
Kurs) automatisch eine Mailingliste erzeugen, die nur für Gruppen-
mitglieder zugänglich ist. 
 

o Diskussionsforen K i Nachrichten werden hier strukturiert dargestellt. Auf diese Weise ist 
es möglich, einen (u.U. schon länger zurückliegenden) Diskussions-
verlauf nachzuvollziehen. Foren sollten in verschiedenen Bereichen 
der Lernplattform möglich sein: Allgemeine, für alle Systembenutzer 
zugängliche Foren, kursspezifische Foren und teamspezifische 
Foren. 
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o Chat K i Textbasierte synchrone Kommunikation. Sinnvoll ist eine Unter-
scheidung zwischen permanenten (für alle Systembenutzer zugängli-
che) Chats und solchen für geschlossene Benutzergruppen, die von 
einzelnen Benutzern selbst gestartet werden können (z.B. zum 
Abhalten virtueller Sprechstunden). 
 

o Audiokonferenz 
(1:1 und 1:n) 

S k Synchrone Kommunikation ähnlich dem Telefonieren. Bei einer 1:n-
Konferenz wird ein virtueller Klassenraum abgebildet. 
 

o Videokonferenz 
(1:1 und 1:n) 

S k Wie oben, allerdings mit der zusätzlichen Möglichkeit ein Videobild 
der beteiligten Personen zu empfangen. 
 

o Awareness S k Dem Benutzer wird anzeigt, welche anderen Nutzer momentan im 
System angemeldet sind (‘Wer ist online?’). Praktisch ist dies insbe-
sondere für das Starten synchroner Zusammenarbeit (z.B. per Chat) 
und zur Abmilderung des Problems der mangelnden sozialen Prä-
senz in virtuellen Lernumgebungen. 
 

o Instant Massaging S k Kurznachrichten, die über die Lernplattform an andere Benutzer 
verschickt werden können. I.d.R. wird der Empfänger über eine 
Bildschirmmeldung (Popup) darauf aufmerksam gemacht, dass eine 
Nachricht für ihn vorliegt. Diese Kommunikationsform kann als 
eine Alternative zu einem 1:1-Chat angesehen werden. 
 

• Kooperation 
Kollaboration 

  

o Mindmaps S k Mindmapping lässt sich bei Gruppenlernprozessen in vielfältiger 
Form einsetzen. Erforderlich wären hier Funktionalitäten, die es 
gestatten, gemeinsam eine Mindmap zu erstellen und zu verändern. 
 

o Whiteboard S k Eine elektronische Tafel, die für Präsentationszwecke genutzt wer-
den kann, z.B. zum Abspielen einer Powerpoint-Präsentation (oft in 
Verbindung mit der Funktion ‘Audiokonferenz’). 
 

o Filesharing S k Austausch von beliebigen Dateien über gemeinsame Ordner. Wich-
tig ist, dass der Bereitstellende die Kontrolle darüber behält, welche 
Personen(-gruppen) welche Art des Zugriffs (Leserech-
te/Schreibrechte) erhalten. 
 

o Versionskontrolle von 
Dokumenten  

S k Für das abwechselnde Editieren gemeinsamer Dokumente ist diese 
Funktion notwendig. Es wird verhindert, dass zeitgleich mehrere 
Benutzer an einem Dokument Änderungen durchführen. Außerdem 
wird eine Versionsgeschichte angelegt, die es gestattet, zu früheren 
Versionen des Dokuments zurückzukehren bzw. diese einzusehen. 
 

o Automatische Signatur S k Alle Aktivitäten der Benutzer (z.B. Emails, Forenbeiträge, öffentliche 
Annotationen, Dateien usw.) werden automatisch vom System 
signiert (Angaben zu Datum und Verfasser). Dadurch wird vermie-
den, dass Dokumente und Beiträge nicht eindeutig zugeordnet 
werden können. 
 

o Application Sharing S k Gemeinsam in einer jeweils nur an einem Ort vorhandenen Anwen-
dungssoftware arbeiten können. Freigabeverfahren regeln die Mög-
lichkeiten, die Eingabegeräte auf dem anderen Computer zu steuern. 
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Studierende 

• Vorkenntnisse 

  

o Beschreibung erforderli-
cher Vorkenntnisse 

 Es ist im Einzelfall exakt zu beschreiben, welche Vorkenntnisse auf 
der Seite studentischer Nutzer erforderlich sind, um mit dem System 
die Standardoperationen durchführen zu können (z.B. Office, Email, 
Usenet, FTP, WWW). 
 

o Erwarteter Trainingsauf-
wand bei durchschnittli-
chen Vorkenntnissen 

 Welche Trainingsmaßnahmen sind zu ergreifen, um die studenti-
schen Nutzer mit den spezifischen Funktionsweisen der Lernplatt-
form vertraut zu machen? In welcher Form könnten diese durchge-
führt werden? Welcher Zeitaufwand ist hierfür erforderlich? Soll 
nach dem Training eine Hotline zur Verfügung stehen, um individu-
elle Fragen klären zu können? 
 

• Zugriff auf 
Lernmaterial 

  

o Einstieg auf zuletzt be-
suchter Seite 

K lm Beim Zugriff auf das Lernmaterial wird der studentische Nutzer auf 
die Seite geführt, die er beim letzten Besuch des Systems bearbeitet 
hat. 
 

o Unterschiedliche Navigati-
onsmöglichkeiten 

K lm Dem studentischen Nutzer stehen unterschiedliche Navigations-
möglichkeiten zur Verfügung: Unterschieden werden kann hier 
hauptsächlich zwischen einer gelenkten (linearen) Navigation (oft 
auch als ‘guided tour’ bezeichnet) und der freien Navigation, die sich 
an logischen Gesichtspunkten orientiert (oft unterstützt durch ein 
Inhaltsverzeichnis). 
 

o Offline-Bearbeitung mög-
lich 

K lm Das Arbeiten im System (Bearbeitung von Lernmaterial, Tests, 
Kommunikation) ist auch möglich, ohne dass der Rechner mit dem 
Internet verbunden sein muss. Beim Anmelden am System werden 
die Änderungen automatisch synchronisiert. Wichtiger Gesichts-
punkt: Welche Einschränkungen ergeben sich ggf. durch den Offli-
ne-Betrieb? 
 

o Kursdownload möglich K lm Das gesamte Lernmaterial kann bei Bedarf (zum Zwecke der Siche-
rung/Archivierung) auf dem eigenen Rechner abgespeichert werden. 
 

o Druckfunktion K lm Das Lernmaterial kann bei Bedarf ausgedruckt werden. Sinnvoll 
wäre es, wenn sich diese Funktion auf bestimmte Bereiche ein-
schränken bzw. ausweiten ließe (z.B. Seite, Abschnitt, gesamter 
Kurs). 
 

o Anzeige/Markierung noch 
nicht besuchter Abschnit-
te/Seiten 

K lm Dem studentischen Nutzer stehen Möglichkeiten zur Verfügung, zu 
erkennen, welche Seiten/Dokumente/Abschnitte bereits bearbeitet 
wurden und welche nicht. 

• Lernwerkzeuge 
  

o (Self-)Assessment S lms Das System unterstützt die Möglichkeit, Nutzern unterschiedliche 
Versionen des Lernmaterials auf der Basis eines Eingangstests bzw. 
einer Selbsteinschätzung anzubieten. Z.B. könnten einige Abschnitte 
von Beginn an als ‘bearbeitet’ gelten, wenn das entsprechende Wis-
sen nachgewiesen wurde. Eine weitere Möglichkeit bestünde im 
Angebot alternativer Lernwege bzw. Navigationsdesigns. 
 

o Fortschrittsanzeige K lm Dem Nutzer wird in übersichtlicher Form dargestellt, wie gut er 
beim Bearbeiten des Kurses vorankommt (z.B. in Form der Angabe 
einer Prozentzahl bislang bearbeiteter Seiten). 
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o Eigener ‘record’ ist einseh-
bar 

S lms Daten, die über den Benutzer im System gespeichert werden (z.B. 
Logins, Dauer des Logins, besuchte Seiten, absolvierte Tests, Tester-
gebnisse) können von ihm selbst eingesehen werden. 
 

o Vergleich mit Durchschnitt 
der Lerngruppe  

S lms Die Studierenden können ihre eigenen Leistungen (z.B. in Bezug auf 
Bearbeitungsstand und Testergebnisse) mit dem Durchschnitt der 
Lerngruppe vergleichen. 

 

Autoren (von Lern-
material/Kursen) 

• Vorkenntnisse 

  

o Beschreibung erforderli-
cher Vorkenntnisse  

 Es ist im Einzelfall exakt zu beschreiben, welche Vorkenntnisse auf 
der Seite der Autoren erforderlich sind, um mit dem System die 
Standardoperationen durchführen zu können (z.B. Office, Email, 
Usenet, FTP, WWW und sonstiges z.B. Kenntnis bestimmter Auto-
renumgebungen und Script- bzw. Programmiersprachen). 
 

o Erwarteter Trainingsauf-
wand bei durchschnittli-
chen Vorkenntnissen für 
die selbstständig e Erledi-
gung grundlegender Auf-
gaben 

 Welche Trainingsmaßnahmen sind zu ergreifen, um die Autoren mit 
den spezifischen Funktionsweisen der Lernplattform vertraut zu 
machen? In welcher Form können diese durchgeführt werden? 
Welcher Zeitaufwand ist hierfür erforderlich? Soll nach dem Trai-
ning eine Hotline zur Verfügung stehen, um individuelle Fragen 
klären zu können? 
 

o Erwarteter Trainingsauf-
wand im Bereich Medien-
didaktik/Didaktisches De-
sign 

 Abhängig von den Vorkenntnissen der Autoren in diesem Bereich 
und den favorisierten didaktischen Modellen, die mit der Lernplatt-
form realisiert werden sollen, sollte ein auf die Lernplattform abge-
stimmter Trainingsplan entwickelt werden. Wie können die Trai-
nings hierfür durchgeführt werden? Welcher Zeitaufwand ist dafür 
einzuplanen? 
 

o Betreuungsaufwand für 
spezielle Fragen 

 I.d.R. ergeben sich auf der Seite der Autoren eine Reihe spezifischer 
didaktischer und technischer Fragen. Wie können die Autoren in 
dieser Hinsicht optimal unterstützt werden? 

• Produktion, 
Aufbereitung von 
Lernmaterial 

  

o Importieren vorhandenen 
Materials 

K lm Bereits vorhandene Lernmaterialien (möglichst in allen Standard-
formaten) können einfach in die Lernplattform importiert werden. 
Welche Formate werden unterstützt? Wie sieht der Importprozess 
genau aus? 
 

o Exportieren vorhandenen 
Materials 

K lm Ins System integrierte Lernmaterialien können einfach exportiert 
werden (z.B. um diese in anderen Systemen zu verwenden, zur 
Archivierung usw.). 
 

o Mehrere Autoren für einen 
Kurs sind möglich 

K lm Ein Kurs kann von mehreren Autoren erstellt, ergänzt und bearbei-
tet werden. Eine hierfür notwendige Funktion ist die Versionskon-
trolle von Dokumenten. 
 

o Inhaltsverzeichnis wird au-
tomatisch generiert 

K lm Ein für Navigationszwecke nutzbares Inhaltsverzeichnis wird vom 
Lernsystem automatisch generiert. 
 

o Inhaltsverzeichnis kann 
manuell angepasst bzw. 
manipuliert werden 

K lm Eine manuelle Anpassung des Inhaltsverzeichnisses (z.B. Verstecken 
von Dateien und Verzeichnissen, Modifikation der Struktur und der 
Bezeichnungen) ist möglich. 
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o Digitale Bibliotheken und 
Glossare 

K lm Dem Lernmaterial können digitale Hintergrundressourcen hinterlegt 
werden (z.B. Bibliotheken, Glossare, Lexika). 
 

o Verknüpfung einzelner 
Lehrmaterialien mit Hin-
tergrundressourcen und 
Übungen 

K lm Lernmaterial kann auf unterschiedlichen Granularitätsstufen (Sei-
ten/Abschnitte) direkt mit den Hintergrundressourcen (s.o.) und 
Übungen/Tests verknüpft werden. 
 

o Integrierte 
Editierwerkzeuge 

S a Für einzelne Dokumenttypen (z.B. für HTML, Formeln, Tests, 
Umfragen) werden integrierte Editoren bzw. Vorlagen angeboten. 
Was leisten diese Editierwerkzeuge im Einzelnen? 
 

o Unterstützung von Lern-
plattform-Metadaten-
Standards (IMS, AICC, 
SCORM, LOM, ...) 

K lm Ziel der gegenwärtig im Entstehen befindlichen Lernplattform-
Standardisierungen ist eine gemeinsame Metasprache für den auf 
Plattformen bereitgestellten Content. Dadurch soll u.a. der Aus-
tausch zwischen verschiedenen Plattformen möglich bzw. verein-
facht werden. Welche Standards werden von der Plattform unter-
stützt? Welche Konsequenzen haben die Standards für den Modell-
entwicklungsprozess? 
 

o Kurse können online ent-
wickelt werden 

S a Die Entwicklung von Kursen kann komplett online ohne weitere 
Hilfsmittel (lokal installierte Anwendungen) erfolgen. 
 

o Kurse können offline ent-
wickelt werden 

K lm Die Entwicklung von Kursen kann komplett offline ohne weitere 
Hilfsmittel (lokal installierte Anwendungen) erfolgen. 
 

o Wizards (digitale Assisten-
ten) für Standardaufgaben 
wie z.B. Kurserzeugung 

K lm Für Standardaufgaben der Autoren (wie beispielsweise das Erzeugen 
von Kursen oder die Verknüpfung bereits existierender Materialien) 
werden vom System Assistenten angeboten, die Fehlbedienungen zu 
vermeiden helfen und die Handhabung des Systems insgesamt 
vereinfachen. 
 

o Hybride Arrangements un-
ter Einbeziehung von CD-
ROM/DVD als offline-
Medien 

S a Kurse können mit CD-ROM- bzw. DVD-Unterstützung entwickelt 
werden. Auf diese Weise können z.B. Multimediadateien von der 
CD geladen werden, während alle sonstigen Inhalte und Arbeitspro-
zesse über das Internet ablaufen. 
 

o Standardformate (auch in 
Bezug auf Multimedia-
Dokumente) werden un-
terstützt 

K lm Welche Datei-Formate werden von der Plattform direkt erkannt und 
unterstützt (z.B. in Bezug auf Anzeige, Volltextindizierung)? 
 

o Komfortables Verwalten 
von Lernressourcen 

K lm Bereits erstellte Lernmaterialien können einfach und sicher verwaltet 
werden, z.B. im Hinblick auf ihre Archivierung und Sicherung, aber 
auch im Hinblick auf einfache Ergänzung und Modifizierung. 
 

o Wiederverwendung und 
Neuanordnung vorhande-
ner Lernmaterialien (Con-
tent-Reuse) 

S lms Content-Reuse bezieht sich auf die Möglichkeit, einmal erstellte 
Dokumente in anderen Kontexten wieder zu verwenden. Beispiel-
szenario: Eine mit Powerpoint erstellte Präsentation soll in mehreren 
Kursen verwendet werden. Der Autor sollte hierbei die Möglichkeit 
haben, zu entscheiden, ob es sich bei dem Reuse um eine Verknüp-
fung (Datei nur einmal vorhanden, Aktualisierungen wirken sich auf 
alle verknüpften Dokumente automatisch aus) oder um eine Kopie 
(Datei wird kopiert und hernach nicht mehr aktualisiert) handeln 
soll. 
 

o Content-Reuse auf der Ba-
sis von Metadaten (halbau-
tomatische Generierung 
von Kursen) 

S lms Der Reuse geschieht auf der Basis der mit den einzelnen Dokumen-
ten verbundenen Metadaten. Voraussetzungen hierfür sind: Ein 
komplexes Metadatenmodell, die weitgehende Standardisierung von 
Lerneinheiten, eine breite Basis an Lernmaterial, Templates für das 
Erzeugen von Metadaten und deren Abfrage zur halb-
(automatischen) Kurserstellung. 
 

o Management des Curricu-
lums  

K lm Die notwendigen Hintergrundinformationen zum Lehrplan (Termi-
ne, Abläufe, Zulassungsbestimmungen, Ankündigungen usw.) kön-
nen einfach erfasst und verändert werden. 
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• Tests, Quizzes, inter-
aktives Lernmaterial 

  

o Mit spezieller Software er-
zeugte Tests können in die 
Plattform eingebunden 
werden 

K lm Definierte Schnittstellen ermöglichen die Integration von bereits 
außerhalb der Plattform erstellten Quizzes oder Tests. Welche 
Schnittstellen bzw. Anwendungen werden unterstützt? 
 

o Eigener Testeditor vor-
handen 

S a Tests und Quizzes können mit speziellen Vorlagen innerhalb der 
Lernplattform erstellt werden. 
 

o Bandbreite unterstützter 
Testtypen 

S a Welche Testtypen werden durch den eingebauten Testeditor unter-
stützt? 
 

o Multiple-Choice-Tests S a Aus mehreren Antwortalternativen eine oder mehrere Antworten 
auswählen. 
 

o Multiple-Image-Tests S a Aus mehreren visualisierten Antwortalternativen eine oder mehrere 
Antworten auswählen. 
 

o Zuordnungsaufgaben 
(drag&drop) 

S a Per drag&drop (Ziehen und Fallenlassen) sollen mit der Maus Ele-
mente angeordnet werden. 
 

o Image-Map Fragen S a In einem Schaubild müssen Elemente richtig ausgewählt werden. 
 

o Lückentextaufgaben S a Text mit vom studentischen Nutzer auszufüllenden Auslassungen. 
 

o Kreuzworträtsel S a Aus einer Anzahl von Begriffen wird von dem Testprogramm ein 
Kreuzworträtsel generiert. 
 

o Tests mit Zufallszahlen S a Für mathematische Berechnungen, die mit vorgegebenen Zahlen-
werten arbeiten, kann es hilfreich sein, dass diese Werte von einem 
Zufallsgenerator bestimmt werden. 
 

o Unterschiedliche Feed-
backarten möglich 

S a Bei allen Testtypen sollten unterschiedliche Arten des Feedbacks 
möglich sein (z.B. „richtig/falsch“, „falsch/noch einmal“, „richtig, 
weil...“, „falsch, weil...“). 
 

o Tests mit Zeitkontrolle 
möglich 

S a Für Tests, die in einer bestimmten Zeit absolviert werden sollen. 
 

o API zur Programmierung 
eigener Testtypen 

S a Über eine Schnittstelle sollte es möglich sein, den Testeditor zu 
modifizieren bzw. funktionell zu erweitern. 
 

o Speicherung der Ergebnis-
se 

S p Testergebnisse können bei Bedarf (vor Missbrauch geschützt) ge-
speichert werden. 
 

o Rückwirkung von Tester-
gebnissen auf die Auswahl 
und Anordnung von 
Lernmaterial 

S lms Die vom Nutzer erzielten Ergebnisse können bei Bedarf Auswir-
kungen auf den weiteren Lernprozess haben (z.B., indem dem Nut-
zer ein bestimmtes Kapitel zur Wiederholung anempfohlen wird 
oder indem auf alternative Lernwege verwiesen wird). 
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Oberkategorie 
• Unterkategorie 
o Kriterium 

Bereich239 Beschreibung 

• Realisierbarkeit un-
terschiedlicher Lehr-
methoden 

  

o Veranstaltungsbegleitende 
Materialien 

K lm Die Lernplattform eignet sich zum ‘veranstaltungsbegleitenden 
Einsatz’: Scripte, Folien, Referate, Literaturhinweise usw. werden 
während der Veranstaltung auf der Plattform für den späteren 
Gebrauch archiviert. Eine Mailingliste und ein Gruppenkalender 
dienen der Information der Teilnehmer (weniger der inhaltlichen 
Diskussion). Der Nutzungskontext der Plattform wäre mit dem 
Begriff ‘Wissensmanagement’ treffender beschrieben als mit dem 
Begriff E-Learning. 
 

o Lesen und Testen K lm Die Plattform eignet sich für ein ‘klassisches Fernstudienszenario’: 
Die Studierenden müssen weitgehend selbstständig, in individuellem 
Tempo Studienbriefe erarbeiten und schließen jeden Abschnitt mit 
einem Test ab. Für inhaltliche Fragen ist ein Lernbegleiter per Email 
erreichbar. 
 

o geringfügig Interaktives 
Lernen (vergleichbar übli-
chem CBT) 

K lm Die Lernplattform eignet sich für ein Szenario, das mit dem klassi-
schen Computer-based-training (CBT) zu vergleichen ist (auch als 
WBT – Web-based-training bezeichnet): Das Lernmaterial wird 
überwiegend audio-visuell präsentiert (Animationen, Filme, gespro-
chene Texte) und mit häufigen interaktiven Elementen (Fragen, 
erforderliche Benutzereingaben usw.) aufgelockert. 
 

o Gruppenarbeit S k Die Lernplattform eignet sich für Gruppen- bzw. Teamarbeit, z.B. 
zur Unterstützung von Projekten. Erforderlich hierfür sind eine 
Reihe von Funktionen, die weiter oben zu den Stichworten Kom-
munikation, Kooperation und Kollaboration beschrieben wurden. 
 

o Fallbasiertes (problemori-
entiertes) Lernen 

K lm Die Lernplattform eignet sich für fallbasiertes (bzw. problembasier-
tes) Lernen: Anhand der praxisnahen Darstellung eines Falles wer-
den die (meist komplexen) Zusammenhänge einzeln oder in Grup-
pen erarbeitet. Wichtig hierbei ist, dass wirklich offene Entschei-
dungsalternativen vorhanden sind und der Lernende mit ausreichen-
dem Fallmaterial ausgestattet ist (bzw. dabei unterstützt wird, dieses 
selbst zu recherchieren). Verbreitet ist diese Lernmethode z.B. in der 
Medizinerausbildung (Diagnostik). 
 

o Diskursives Lernen („vir-
tuelles Seminar“) 

K lm Die Lernplattform eignet sich zur Durchführung sog. virtueller 
Seminare: Die Lernenden bearbeiten selbstständig (oder in Gruppen) 
Themen und Fragestellung, stellen diese dar (Referat, Text, Präsenta-
tion, Poster) und diskutieren unter Anleitung eines Dozenten (in der 
Rolle des Moderators) die Ergebnisse. 
 

o hochinteraktive Übungen 
mit kognitiven Werkzeu-
gen (Simulationen) 

K lm Die Lernplattform eignet sich zum Lernen anhand von Simulatio-
nen: Simulationen bilden komplexe Zusammenhänge der Wirklich-
keit vereinfacht nach (Simulationsmodell). Durch zielgerichtetes 
(angeleitetes) Experimentieren und die Analyse der Ergebnisse sollen 
Rückschlüsse auf das Verhalten der realen Vorgänge möglich sein. 
Weit verbreitet sind Simulationen in den Naturwissenschaften (‘vir-
tuelles Labor’) und den Wirtschaftswissenschaften (‘Börsenspiel’, 
‘Scheinfirmen’). 
 

o Teletutoring S k Die Lernplattform eignet sich zur Durchführung von Tutorien: 
I.d.R. bearbeiten Studierende Übungen zur Festigung und besseren 
Anwendungsorientierung des zuvor in darbietenden Lehrformen 
erworbenen Wissens. Dabei werden sie von fortgeschrittenen Ler-
nenden (Tutoren) unterstützt. Es sollten hierbei synchrone und 
asynchrone Szenarien unterschieden werden. 
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Oberkategorie 
• Unterkategorie 
o Kriterium 

Bereich239 Beschreibung 

o Teleteaching (Vorlesung 
online) 

S k Die Lernplattform eignet sich zur Durchführung von Teleteaching: 
Hierbei wird eine Vorlesung oder ein Vortrag synchron in einen 
entfernten Hörsaal übertragen. Die im entfernten Hörsaal befindli-
chen Studierenden haben die Möglichkeit, auf einem Rückkanal (mit 
Bild und Ton) Fragen an den Referenten zu stellen. 
 

o Lecture on demand (Vor-
lesung offline) 

K lm Die Lernplattform eignet sich zur Durchführung von ‘lecture on 
demand’-Szenarien: Darbietende Lehrveranstaltungen (‘Vorlesun-
gen’) werden aufgezeichnet (meist: Kombination aus Sprache und 
Folien bzw. Tafelanschrieb) und für den individuellen zeitversetzten 
Abruf bereitgestellt. 

 

Tutoren 

(Lernbegleiter) 

• Vorkenntnisse 

  

o Beschreibung erforderli-
cher Vorkenntnisse 

 Es ist im Einzelfall exakt zu beschreiben, welche Vorkenntnisse auf 
der Seite der Tutoren erforderlich sind, um mit dem System die 
Standardoperationen durchführen zu können (z.B. Office, Email, 
Usenet, FTP, WWW usw.). 
 

o Erwarteter Trainingsauf-
wand bei durchschnittli-
chen Vorkenntnissen 

 Welche Trainingsmaßnahmen sind zu ergreifen, um die Tutoren mit 
den spezifischen Funktionsweisen der Lernplattform vertraut zu 
machen? In welcher Form könnten diese durchgeführt werden? 
Welcher Zeitaufwand ist hierfür erforderlich? Soll nach dem Trai-
ning eine Hotline zur Verfügung stehen, um individuelle Fragen 
klären zu können? 
 

o Erwarteter Aufwand für 
spezielle Tutorenausbil-
dung im Bereich e-
Moderating 

 Abhängig von den Vorkenntnissen der Tutoren in diesem Bereich 
und den favorisierten didaktischen Modellen, die mit der Lernplatt-
form realisiert werden sollen, sollte ein auf die Lernplattform abge-
stimmter Trainingsplan entwickelt werden. Wie können die Trai-
nings hierfür durchgeführt werden? Welcher Zeitaufwand ist dafür 
einzuplanen? 
 

• Lernbegleitung 

  

o Mehrere Tutoren möglich K i Es sollte möglich sein, mehrere Tutoren für einen Kurs einzusetzen. 
Es wäre außerdem hilfreich, wenn eine bestimmte Arbeitsaufteilung 
in der Lernplattform abgebildet werden könnte (z.B. ein Tutor 
betreut das Diskussionsforum, einer ist für technische Fragen zu-
ständig usw.). 
  

o Freischalten von Kursab-
schnitten und Übungen 

K i Der Tutor sollte bei Bedarf bereits existierende (vom Autor erstellte) 
Kursabschnitte bzw. Übungen nach einem vorher festgelegten Plan 
freischalten dürfen und dadurch einen gruppenorientierten Lernpro-
zess sequenzieren können. 
 

o Zuweisung von Materialien 
und Aufgaben zu be-
stimmten Studierenden 
bzw. Gruppen 

S k Für die Durchführung einer angeleiteten Gruppenarbeit ist es not-
wendig, die Lernenden in Kleingruppen (Teams) aufzuteilen und 
diesen jeweils eigene (geschützte) Arbeitsbereiche zuweisen zu 
können (z.B. Filesharing im Team, teamspezifisches Diskussionsfo-
rum usw.). 
 

o Starten von Umfragen S k Der Tutor darf Umfragen (sog. Polls) initiieren. Diese dienen, richtig 
eingesetzt, der Bildung von Zusammengehörigkeitsgefühl und schaf-
fen Kommunikationsanlässe. 
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Oberkategorie 
• Unterkategorie 
o Kriterium 

Bereich239 Beschreibung 

o Aufgabenüberwachung S k Der Tutor hat die Möglichkeit alle aktuell laufenden und geplante 
Aufgaben in einer Aufstellung zu überblicken. 
 

o Benachrichtigungsfunktion 
(per Email) 

S k Der Tutor wird per Email automatisch vom System über wichtige 
Ereignisse informiert. 
 

o bei An- und Abmeldungen S k Wenn ein Studierender in eine Lerngruppe (einen Kurs) aufgenom-
men werden möchte oder sich abmeldet. 
 

o bei Fragen S k Wenn ein Studierender in einem Diskussionsforum oder in Form 
einer Annotation eine Frage stellt. Das System muss hierbei die 
Möglichkeit vorsehen, einen Beitrag bzw. eine Annotation als Frage 
zu kennzeichnen. 
 

o bei Fertigstellung von Auf-
gaben und Tests 

S k Wenn ein Studierender eine Aufgabe bzw. einen bestimmten Test 
absolviert hat. 
 

o bei Zeitüberschreitung bei 
der Bearbeitung von Auf-
gaben 

S k Wenn Aufgaben nicht erledigt werden, kann bei Bedarf eine Nach-
richt generiert werden, damit der Tutor intervenieren und so versu-
chen kann, evtl. zu befürchtende ‘Drop-outs’ zu verhindern. 
 

o Push- und Pullverfahren 
der tutoriellen Betreuung 
möglich 

K i Dem Tutor sollten mehrere Möglichkeiten zur Verfügung stehen, 
um mit den Studierenden in Kontakt zu treten. Diese Möglichkeiten 
können nach ‘push- und pull-Verfahren’ unterschieden werden: 
Erstere stellen sicher, dass der Empfänger einer Nachricht Notiz 
von ihr nimmt (z.B. Email, Mailingliste, Instant Messaging, Einla-
dung zu einem bereits laufenden Chat). Die andere Variante setzt 
voraus, dass sich der Lerner selbst auf die Suche nach einer be-
stimmten Information macht (z.B. Beiträge in Foren und schwarzen 
Brettern, die Ankündigung einer virtuellen Sprechstunde). 
Welches Verfahren jeweils das geeignetere ist, sollte in Richtlinien 
festgelegt, aber auch vom Tutor von Fall zu Fall entschieden werden 
können. 
 

• Lernmaterial- und 
Studierendenverwal-
tung 

  

o Statistiken über Aktivitäten 
aller und einzelner Nutzer 

K r Das Nutzerverhalten wird vom System automatisch aufgezeichnet 
und kann für Zwecke der Kursevaluation sowie zur gezielten Förde-
rung einzelner Studierender in verschiedener Hinsicht ausgewertet 
werden. Nachfolgende Statistiken sollten für einzelne Nutzer im 
jeweiligen Vergleich mit den Kursmittelwerten abgerufen werden 
können. 
 

o Beteiligung K r Findet eine regelmäßige Beteiligung z.B. im Hinblick auf Chatsitzun-
gen oder erwartete Forenbeiträge statt? 
 

o Anwesenheit K r Melden sich die Benutzer regelmäßig im System an? Wie viel Zeit 
verbringt ein Nutzer im System? 
 

o Bearbeitung von Doku-
menten 

K r Werden bereitgestellte Dokumente tatsächlich rezipiert? Von wel-
chem Nutzer wurden sie wann geladen? 
 

o Bearbeitung von Übungen 
und Testergebnisse 

K r Welche Übung wurde zu welchem Zeitpunkt von welchem Nutzer 
mit welchem Ergebnis absolviert? 
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Oberkategorie 
• Unterkategorie 
o Kriterium 

Bereich239 Beschreibung 

o Unterschiedliche Freigabe-
verfahren für Lernmateria-
lien/Kurse 

K r Den Tutoren stehen unterschiedliche Möglichkeiten zur Verfügung, 
um den Zugriff auf Lernmaterialien zu organisieren: 
Manuell – Zugriff kann einzelnen Nutzern erlaubt bzw. verweigert 
werden. Die manuelle Zuordnung von Studierenden zu Lerngrup-
pen/Teams ist möglich. 
Automatisch – Nutzergruppen können automatisch in einen Folge-
kurs übernommen werden, bzw. der Kurs steht bestimmten Nutzern 
automatisch zur Verfügung. 
Halbautomatisch – Nutzer meldet sich selbst an, muss allerdings 
vom Tutor bestätigt werden. 
 

o Automatische Generierung 
von Zeugnissen und Zerti-
fikaten 

K r Für die erfolgreiche Teilnahme an einem Kurs kann bei Bedarf ein 
Zeugnis/Zertifikat erstellt werden. 

 

 

Administratoren 
(Anwendungssicht) 

 

 

• Vorkenntnisse 

  
 
 
 
Hinweis: 
Bei der Administratorenrolle wird zwischen Anwendungs- und 
Systemsicht unterschieden. Der Systemadministrator kümmert sich 
um die Hardware und um das Betriebssystem; der Anwendungsad-
ministrator kümmert sich um die Verwaltung, Pflege und Anpassung 
der Lernplattform-Software (im Sinne einer Anwendung, die auf 
einem dafür vorgesehenen Server betrieben wird). In vielen Fällen 
werden diese beiden Rollen in einer Person zusammentreffen. Dies 
muss allerdings nicht so sein. Gerade wenn die Lernplattform von 
Rechenzentren betrieben wird, kann davon ausgegangen werden, 
dass unter Administration zunächst die Systemverwaltung verstan-
den wird. Alle anwendungsrelevanten Administrationsaufgaben 
gehen jedoch weit über diese Aufgabenbeschreibung hinaus und 
müssen ebenso wahrgenommen werden. 
 

o Beschreibung erforderli-
cher Vorkenntnisse 

 Die Vorkenntnisse des Administrators für die Anwendungssicht 
verlangen neben fundierten technischen Kenntnissen auch Einblick 
in die konkreten Anwendungskontexte. D.h. die Kenntnis darüber, 
wer eigentlich mit diesem System zu welchem Zweck unter welchen 
Bedingungen arbeitet, ist als elementar anzusehen. Zunächst sollten 
sich die notwendigen Vorkenntnisse auf technische Gesichtspunkte 
beziehen. Da die meisten Lernsysteme auf Datenbankanwendungen 
beruhen, die über Scriptsprachen internettauglich gemacht wurden, 
stehen diese Technologien im Vordergrund (Datenbankmodelle, 
Scriptsprachen wie JDBC, CGI, PHP, ASP). 
 

o Erwarteter Schulungsauf-
wand für die erfolgreiche 
Wahrnehmung vorgesehe-
ner Aufgaben 

 Die Standardaufgaben beziehen sich zunächst auf die Benutzerver-
waltung und die Systempflege (Geschwindigkeit, Stabilität, Sicher-
heit, Softwareupdates). Wie hoch ist der Aufwand für erforderliche 
Schulungen einzuschätzen? 
 

o Erwarteter Schulungsauf-
wand für eine Modifikation 
und Anpassung des Sys-
tems an spezielle Erfor-
dernisse 

 Erfahrungsgemäß erfordert die nachhaltige Nutzung einer Lernplatt-
form eine Reihe von Modifikationen und Ergänzungen gegenüber 
dem ‘Standardprodukt’, die i.d.R. auch technisch möglich sind. 
Welche konkreten Kenntnisse sind hierfür jeweils erforderlich? 
 

• Einrichtung und 
Pflege 

  

o Mehrere Administratoren 
möglich 

K r Kann die Aufgabe des Anwendungsadministrators durch mehrere 
Personen wahrgenommen werden? 
 

o Komfortables Manage-
ment von Berechtigungen 
und Ressourcen 

K r Die Hauptaufgabe des Administrators besteht in der Verwaltung von 
Benutzerkonten, die in Benutzergruppen organisiert sind und unter-
schiedliche Berechtigungen im System besitzen. Können diese 
Hauptfunktionen komfortabel wahrgenommen werden (z.B. durch 
Assistenten, die viele Funktionen weitgehend automatisieren oder 
die Übersicht erleichtern)? 
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Oberkategorie 
• Unterkategorie 
o Kriterium 

Bereich239 Beschreibung 

o Übernahme vorhandener 
Benutzerdatenbanken 

K r Eine Lernplattform muss sich in die vorhandene IT-Infrastruktur 
eingliedern. Eine der wichtigsten Funktionen in diesem Zusammen-
hang besteht in der Übernahme vorhandener Benutzerkonten. Wird 
diese Funktion unterstützt? Wenn ja, durch welche Technologie (z.B. 
per LDAP)? 
 

o Einrichtung von Sicher-
heitsfunktionen  

K r Lernplattformen verwalten eine große Menge sensibler (schützens-
werter) Daten: Z.B. durch Urheberrechte geschütztes Lernmaterial 
und personenbezogene Daten (Adressen, Lernverhalten, Prüfungs-
leistungen usw.) Für einen nachhaltigen Einsatz ist es deshalb unum-
gänglich, dass Daten verschlüsselt übertragen werden können (z.B. 
per SSL-Verschlüsselung). 
 

o Einrichtung einer Backup-
Strategie 

K r Die Lernplattformapplikation unterstützt die Möglichkeit des Back-
ups unterschiedlicher Daten (z.B. Benutzerdatenbank, Kurse gesamt, 
Kurse einzeln usw.). 
 

• Anpassung und 
Erweiterung 

  

o Supportmodell des Her-
stellers 

 Wird der Administrator durch die Herstellerfirma betreut? Worauf 
bezieht sich dieser Support (Beratung, Mailingliste, Schulung usw.)? 
Welche Kosten sind damit verbunden? 
 

o Anpassung des GUI an das 
Corporate Design 

K r Ist es möglich, das Design der Lernplattform anzupassen? Worauf 
beziehen sich diese Anpassungsmöglichkeiten? Wie komplex ist die 
Anpassung? Welche Kosten fallen an, wenn diese Arbeiten vom 
Hersteller durchgeführt werden? 
 

o Anpassung, Erweiterung 
und Ergänzung vorhande-
ner Vorlagen 

K r In vielen Fällen werden Anwender durch sog. Templates (Formula-
re) bei der Arbeit mit Lernplattformen unterstützt (z.B. bei Daten-
eingaben oder bei -abfragen). Ist die Anpassung, Erweiterung und 
Ergänzung dieser Templates möglich? Welche Kenntnisse sind 
erforderlich? Wie komplex ist diese Anpassungsarbeit? 
 

o Erweiterung des Funkti-
onsumfangs über die vom 
Hersteller vorgesehene 
Programmierschnittstelle 

K r Manche Lernplattformhersteller statten ihr System mit einer doku-
mentierten Schnittstelle aus (API – Aplication Program Interface), 
über die zusätzliche Funktionalitäten (auch solche, die bei der Ent-
wicklung des Systems noch nicht vorgesehen waren) selbst pro-
grammiert werden können. Existiert ein solches API? Welche Pro-
grammiersprache benutzt es? 
 

• Sonstiges 

  

o Supportmodell  Welchen Support leistet der Hersteller? Welche Kosten sind ggf. 
damit verbunden? 
 

o Lizenzmodell  Welche Lizenzmodelle bietet der Hersteller? Open Source, Campus-
lizenz (unbeschränkte Nutzung), zeitl. befristete Lizenz, Lizenz 
beschränkt auf eine bestimmte Nutzeranzahl (teilw. bezogen auf die 
Gesamtzahl existierender Accounts oder auf die Anzahl gleichzeiti-
ger Benutzersessions). Welche Kosten sind damit jeweils verbunden? 
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Oberkategorie 
• Unterkategorie 
o Kriterium 

Bereich239 Beschreibung 

 

Administratoren 

(Systemsicht) 

• Vorkenntnisse 

  

o Beschreibung erforderli-
cher Vorkenntnisse 

 Der Systemadministrator benötigt vorwiegend Kenntnisse über zu 
verwendende Hardware (Rechner und Netze) sowie das der Lern-
plattform zugrunde liegende Betriebssystem. Als Hauptaufgabe 
obliegt ihm die Hardwarekonfiguration und die Installation und 
Konfiguration des Betriebssystems mit der Zielstellung, einen opti-
malen Ausgleich zwischen Preis, Leistung, Sicherheit und Stabilität 
des Systems zu definieren. Eine wichtige Rolle spielt hierbei auch die 
Skalierbarkeit des Systems, d.h. dessen mögliche Anpassung an 
steigende Anforderungen durch Erhöhung der Nutzeranzahl und die 
Menge der zu bewältigenden Daten. 
 

o Erwarteter Schulungsauf-
wand für die erfolgreiche 
Wahrnehmung vorgesehe-
ner Aufgaben 

 Falls niemand mit geeigneter Qualifikation, der diese Aufgaben 
übernehmen kann, in der Institution vorhanden ist (i.d.R. das Re-
chenzentrum der Hochschule), muss der Schulungsaufwand definiert 
werden. Als wichtiger Indikator ist hierfür zunächst die benötigte 
Systemarchitektur zu definieren. 
 

• Serverplattform 

  

o Skalierbarkeit  Kann das System an steigende Anforderungen angepasst werden? 
Welche Möglichkeiten stehen dafür offen (z.B. Erweiterbarkeit der 
Systemressourcen, Clustern der Datenbankanwendung, Serverpool)? 
 

o Unterstützung von Open-
Source Betriebssystemen 

 Welche Betriebssysteme werden unterstützt? Werden Angaben über 
die Leistungsfähigkeit des Systems in Abhängigkeit vom Betriebssys-
tem gemacht? Insbesondere: Werden Open Source-Betriebssysteme 
unterstützt (z.B. LINUX)? 
 

o Unterstützung von Open-
Source Datenbanken 

 Datenbanken sind die Basis für nahezu alle Lernplattformen. Welche 
Datenbanken werden unterstützt? Insbesondere: Werden Open 
Source-Datenbanken unterstützt (z.B. MySQL)? 
 

o Ressourcenbedarf des Sys-
tems (Minimal- und Opti-
malkonfiguration für jedes 
unterstützte Betriebssys-
tem in Bezug auf die Hard-
ware) 

 Mit welchen Systemressourcen muss abhängig von den möglichen 
zum Einsatz kommenden Betriebssystemen und der geplanten 
Benutzerzahl gerechnet werden? 

• Clientplattform 

  

o Unterstützte Betriebssys-
teme 

 Welche Betriebssysteme werden clientseitig vom System unterstützt? 
Auch sollte dargestellt werden, welche Betriebssysteme (bzw. Be-
triebssystemversionen) definitiv nicht unterstützt werden. 
 

o Qualität der Internetan-
bindung 

 Welche Internetanbindung ist bei den Nutzern erforderlich, um 
komfortabel mit dem System arbeiten zu können (z.B. Analogmo-
dem 56K, ISDN, DSL, usw.)? 
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Oberkategorie 
• Unterkategorie 
o Kriterium 

Bereich239 Beschreibung 

o Ressourcenbedarf des Sys-
tems (Minimal- und Opti-
malkonfiguration für jedes 
unterstützte Betriebssys-
tem in Bezug auf die Hard-
ware) 

 Welche Rechnerausstattung muss bei den Nutzern vorhanden sein? 
Hierfür ist jeweils eine Minimal- und eine Optimal-Konfiguration zu 
definieren (z.B. in Bezug auf CPU, RAM, Monitorauflösung, Farb-
tiefe, Soundkarte usw.). 
 

o Spezielle Clientsoftware  Ist zur Nutzung des Systems eine spezielle Software erforderlich (ein 
auf allen Anwendungsrechnern zu installierendes Programm) Falls ja: 
Welche Vor- und Nachteile ergeben sich durch den Client? 
 

o Standard-Browser als 
Client 

 Erfolgt die Nutzung, wie meist bei aktuellen Systemen, durch einen 
Standardbrowser? Falls ja: Welche Browser (mit Angabe der Version 
und zugehörigem Betriebssystem) werden unterstützt? 
 

   

Zusammenstellungen 

und übergreifende 

Gesichtspunkte 

  

o Qualifizierungsbedarf  Der gesamte Qualifizierungsbedarf, besonders in Verbindung mit 
systemspezifischen Gesichtspunkten, sollte für alle Beteiligten quan-
tifiziert und qualifiziert (Zeit, Kosten, Art und Umfang) werden. 
 

o Kosten  Sämtliche anfallenden Kosten sollten, aufgeschlüsselt nach einmali-
gen Investitionen und laufenden Kosten, unter Berücksichtigung 
verschiedener Varianten erfasst und zusammengestellt werden (z.B. 
Hardware, Software, Lizenzen, Systempflege, Supportverträge, 
Schulungen usw.). 
 

o Strategische 
Gesichtspunkte 

 Ggf. existierende Aspekte, die in Verbindung mit strategischen 
Gesichtspunkten der weiteren Entwicklung stehen, sollten formuliert 
und mit in den Entscheidungsprozess einbezogen werden (z.B. die 
Partnerschaft mit anderen Hochschulen oder mit bestimmten, 
marktführenden Firmen). Auf jeden Fall muss in einem konkreten 
Auswahlverfahren vermieden werden, dass (geheime) strategische 
Gesichtspunkte die Diskussion um Funktionalitäten überlagern, da 
sonst das Verfahren für strategische Interessen instrumentalisiert 
werden könnte. Die Diskussion um die Güte einzelner Kriterien 
würde dann nur zum Schein geführt. 
 

o Strong points/weak points  Die Erfahrung zeigt, dass jedes System bestimmte Stärken besitzt, 
doch leider meist auch Schwächen. Es schadet nichts, wenn diese 
Stärken und Schwächen zur Orientierung, nicht im Sinne der Vor-
wegnahme des weiteren Entscheidungsprozesses, klar herausgearbei-
tet werden. 
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4.1.3 Notwendigkeit der Einführung von E-Learning-Plattformen 

Im Rückgriff auf die bereits dargestellten Hemmnisse und Probleme240 sollen einige 
der zentralen Begründungen dargestellt werden, die m.E. implizieren, dass die pro-
jektübergreifende Nutzung einer Lernplattform als eine notwendige Entwicklung 
im Rahmen der nachhaltigen Implementierung von E-Learning anzusehen ist. 

 

Effizienz 

Aufgrund der hohen Aufwendungen für die Entwicklung mediengestützter Stu-
dienangebote können sich die Entwicklungen auf lange Sicht nur dann etablieren, 
wenn die Rationalisierungspotentiale ausgeschöpft werden. Zwangsläufig müssen 
deswegen Vereinheitlichungen und Standardisierungen in technischer, didaktischer 
und organisatorischer Hinsicht erfolgen.241 Die Hauptaufgaben des Lehrenden sind 
hierbei in der Content-Entwicklung (Gestaltung von Lernmaterial) und der Betreu-
ung der Studierenden zu sehen. Eine, ohne vorhandene Lernplattform, jeweils pa-
rallel zu entwickelnde technische Infrastruktur sowie die jeweilige Implementierung 
typischer Funktionen (z.B. Navigation, Orientierung, Kommunikation) stellt aus der 
Perspektive des Systems ‘Hochschule’ eine enorme Verschwendung der wichtigen 
Ressource ‘Zeit des Lehrenden’ dar. 

 

Perspektive der Nutzer 

Das Vorhalten eines umfassenden ‘virtuellen’ Studienangebots, das, möglichst im 
Rahmen von Hochschulverbünden, entwickelt werden soll, steht im Zentrum vieler 
Bemühungen zur Integration Neuer Medien in die Präsenzhochschulen.242 Aus stu-
dentischer Perspektive dürfte es dabei besonders wichtig sein, bei Bedarf auch ‘off-
Campus’ studieren zu können und dabei nicht nur die Lernmaterialien der Stamm-
hochschule, sondern auch die Angebote eines Hochschulverbundes studien-
leistungs- und prüfungsrelevant nutzen zu können. Ein nahezu durchgängig me-
diengestütztes/virtuelles Studienangebot setzt allerdings voraus, dass die einzelnen 
Module über vergleichbare Qualitätsstandards verfügen (obwohl sie von unter-
schiedlichen Lehrenden an u.U. sogar unterschiedlichen Hochschulen entwickelt 
                                                 
240  vgl. Kap. 3.4 

241  vgl. ENCARNACAO et al 2001b, S. 88. 

242  Die Förderprogramme von Bund und einigen Ländern erklären die hochschulübergreifende Zusammenar-
beit bei der Entwicklung von Inhalten als eine der wesentlichen Fördervoraussetzungen. 
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wurden) und der Zugriff auf dafür notwendige Funktionen weitestgehend verein-
heitlicht wurde. Ein ständig neues Einarbeiten in unterschiedliche ‘virtuelle Lern-
umgebungen’, ihre jeweiligen unterschiedlichen Funktionalitäten und den damit 
verbundenen Problemen erscheint als zumindest unpraktisch und daher auf Dauer 
sicherlich unattraktiv für Studierende. Eine Standardisierung der E-Learning-
Prozesse erfüllt deswegen nicht nur den Zweck der effizienteren Entwicklung, son-
dern soll vor allem auch die Nutzung derartiger Lehrangebote für Studierende ver-
einfachen. 

 

Medienkompetenz der Lehrenden 

Die nicht immer hinreichende Medienkompetenz der Lehrenden bei der Entwick-
lung mediengestützter Lernangebote wird allgemein als einer der wesentlichen 
Schwachpunkte der gegenwärtigen Situation angesehen.243 Auch wenn in Zukunft 
eine gewisse Grundqualifikation in diesem Bereich bei Lehrenden vorausgesetzt 
werden kann, sollte die (vermutlich auch künftig fehlende) Kompetenz zur Ent-
wicklung didaktisch ausgereifter Lernmaterialien, nicht als schwerwiegender Mangel 
kritisiert werden, denn zu den Kernkompetenzen eines Lehrenden gehört zunächst 
die Expertise des Faches in Verbindung mit einer allgemeinen Lehrkompetenz, aber 
nicht unbedingt die Kompetenz zur Entwicklung elektronischer Lehr-
/Lernmaterialien. 

Die Entwicklung einer Lernplattform (bzw. einer elektronischen Lernumgebung 
mit den jeweils dafür benötigten Funktionalitäten) stellt weitaus höhere Anforde-
rungen an die didaktische und die technische Qualifikation des Lehrenden als die 
Konzeption und Entwicklung elektronischen Lehr-/Lehrmaterials. Eine (bereits 
existierende und für den Lehrenden vorgehaltene) Lernplattform kann in diesem 
Zusammenhang die Lehrenden bei der Entwicklung von Material und bei der 
Betreuung Studierender in erheblichem Umfang unterstützen: Da viele Designent-
scheidungen und Fragen der technischen Implementierung (beispielsweise von 
Werkzeugen zur Kommunikation und Interaktion) durch die Plattform vorwegge-
nommen werden, kann sich der Lehrende bei der Modulentwicklung konsequenter 
auf die für ihn relevante Entwicklung von Inhalten und deren didaktisch-
methodischer Umsetzung konzentrieren. 

 

                                                 
243  vgl. z.B. SCHULMEISTER 2001a, S. 357 
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Durch die Darstellung dieser Begründungszusammenhänge soll deutlich werden, 
dass die Bereitstellung einer entsprechenden technischen Infrastruktur als eine 
Grundvoraussetzung der nachhaltigen Entwicklung auf Hochschulebene anzusehen 
ist. Fraglich bleibt hingegen, auf welcher Ebene eine projektübergreifende Plattform 
angesiedelt werden sollte (Studiengang, Fachbereich, Hochschule oder gar Hoch-
schulverbund), welches System jeweils zum Einsatz kommen sollte und wie dessen 
erfolgreiche Implementierung langfristig abgesichert werden kann. 

 

4.1.4 E-Learning-Plattformen in der Einsatzpraxis 

Obwohl sich alle Experten darin einig zu sein scheinen, dass die Notwendigkeit der 
Implementierung von E-Learning-Plattformen auf Hochschulebene eine Anforde-
rung darstellt, die von den meisten Hochschulen im Laufe der kommenden Jahre zu 
bewältigen sein wird,244 muss festgestellt werden, dass zu diesem Thema gegenwär-
tig keine Aussagen auf der Basis empirischer Untersuchungen gemacht werden 
können:245 Es liegen lediglich teilweise umfangreiche Darstellungen des Funktions-
umfangs einzelner Lernplattformen246 sowie Erfahrungsberichte einzelner Projekte 
vor, die entweder selbst derartige Systeme entwickeln oder aber aus der Anwender-
perspektive berichten.247 Umfragen von Projektkoordinationsstellen auf Bundes- 
bzw. Landesebene zur Nutzung von Lernplattformen an deutschen Hochschulen 
blieben bislang unveröffentlicht.248 Die nachfolgenden Aussagen zum Thema 
‘Lernplattformen in der Einsatzpraxis’ sind also nicht wissenschaftlich abgesichert, 
sie beruhen auf den Projekterfahrungen des Autors, nicht-repräsentativen Umfra-

                                                 
244  vgl. z.B. PROGRAMMBEIRAT ‘VIRTUELLE HOCHSCHULE BADEN-WÜRTTEMBERG’ 2001. 

http://www.che.de/assets/images/medienentwicklung020105.pdf (10.02.2002) 

245  Als Gründe hierfür können angenommen werden: Die relative Neuheit der Systeme, die raschen Revisions-
zyklen, die fehlende Integration in den Alltag von Studium und Lehre und die Verschiedenartigkeit der E-
Learning-Szenarien. 

246  Den gegenwärtig umfangreichsten Überblick, unter Berücksichtigung bereits vorliegender Vergleichsunter-
suchungen, bietet SCHULMEISTER (2001, 165ff.). Weitere Vergleichsuntersuchungen finden sich auch im 
WWW: 
http://anglistik1.uibk.ac.at/he/report (10.02.2002) und 
http://www.edutech.ch/edutech/tools/comparison_e.asp (10.02.2002) 

247  In der Reihe "Gesellschaft für Medien in den Wissenschaften e.V." (GMW) im Waxmann-Verlag werden 
regelmäßig derartige Berichte publiziert. Der Band von ALBRECHT & WAGNER (2001) widmet sich speziell 
dieser Fragestellung, indem er schwerpunktmäßig Systeme vorstellt und mit Anwendungsberichten aus der 
Hochschulpraxis verknüpft. 

248  Im Zuge der Recherche zu dieser Arbeit wurden dem Verfasser Umfrageergebnisse des niedersächsischen 
STRATEGISCHEN BERATERKREIS MULTIMEDIA und des Projektträgers des BMB+F NEUE MEDIEN IN DER 
BILDUNG zugänglich gemacht. Beide Umfragen fokussieren den Einsatz von Lernplattformen auf Hoch-
schulebene bzw. auf der Ebene verteilter Kooperationsprojekte und wurden bislang nicht veröffentlicht. 



E-Learning an Präsenzhochschulen 

- 147 - 

gen und der Auswertung schriftlich vorliegender Erfahrungsberichte einzelner Pro-
jekte. 

Mit den folgenden Thesen soll versucht werden, die aktuellen Probleme beim Ein-
satz von E-Learning Plattformen in Präsenzhochschulen prägnant zusammenzufas-
sen: 

 Ein Großteil der räumlich-verteilt arbeitenden Kooperationsprojekte hat 
offensichtlich Schwierigkeiten, die Einigung auf eine gemeinsame Platt-
form in einer vertretbaren Zeit herbeizuführen.249 Die Nutzung einer ge-
meinsamen Lernplattform für Projekte, die hochschulübergreifend 
Lernmodule bzw. Studierende austauschen wollen, muss jedoch als 
Grundvoraussetzung für ein effektives Gelingen solcher Vorhaben ange-
sehen werden. Aus einer Verschleppung dieser Frage können sich zudem 
erhebliche Konzeptionsprobleme ergeben. 

 Nur ein geringer Teil der befragten Förderprojekte, welche die Frage der 
gemeinsamen Lernplattform nach einem Jahr gelöst hatten, entscheidet 
sich zur Nutzung einer der bereits existierenden Lösungen eines kom-
merziellen Anbieters bzw. ein Open-Source-Produkt.250 Der weitaus grö-
ßere Teil, nämliche zwei Drittel dieser Projekte, geben an, Neuentwick-
lungen betreiben zu wollen. 

 Die Anzahl der in Frage kommenden Systeme und der von diesen Syste-
men angebotene Funktionsumfang sind in den letzten Jahren offensicht-
lich stark angestiegen: Während sich die Vergleichsuntersuchung von ES-

SENSCHLÄGER & OBEXER (1999) noch mit 21 Lernplattformen beschäf-
tigte, ist gegenüber aktuelleren Untersuchungen eine deutlich höhere An-
zahl zu verzeichnen: BAUMGARTNER (2001) untersucht gegenwärtig im 
Auftrag des österreichischen Wissenschaftsministerium (BM:BWK) die 
Eignung von 134 E-Learning Plattformen, SCHULMEISTER (2001b) stellte 
im Dezember 2001 ein Evaluationsdesign zum Vergleich von 
Lernplattformen vor, welches vorsieht, 224 Systeme zu untersuchen und 
dabei 319 gewichtete Kriterien zu berücksichtigen. 

                                                 
249  Nur etwa die Hälfte aller befragten Projekte hatte nach ca. einjähriger Projektlaufzeit die ‘Plattformfrage’ 

mit der Einigung auf eine gemeinsame Plattform gelöst. Dies ergibt sich aus den oben angesprochenen 
Umfragen. 

250  In der Initiative CAMPUSSOURCE haben sich Hochschulprojekte zusammengeschlossen, die Lernplattfor-
men nach dem Open-Source-Prinzip gemeinsam weiter entwickeln wollen. Der Vorteil für andere Hoch-
schulen: die Plattformen dürfen kostenlos genutzt werden. http://www.campussource.de (11.02.2002) 
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 Die Integration in den Lehralltag gelingt bislang offenbar nur auf Projekt-
ebene.251 Bei der Entscheidung für eine bestimmte Plattform dominieren 
daher bisher kurzfristige strategische, politische und finanzielle Ziele: 
Längerfristige Strategien auf den für eine nachhaltige Nutzung entschei-
denden Handlungsebenen (Fachbereich, Hochschule, Hochschulver-
bund), werden bislang nicht systematisch einbezogen. Da Projekte jedoch 
darauf angelegt sind, spezielle Probleme in einer überschaubaren Zeit zu 
lösen, muss ernsthaft bezweifelt werde, ob strukturverändernde Impulse 
in Richtung der nachhaltigen Integration von Lernplattformen durch sol-
che Vorhaben überhaupt ausgelöst werden können.252 

Auf diesen problematischen Entwicklungsstand wird im Hinblick auf die systemati-
sche Auswahl von Lernplattformen erneut einzugehen sein.253 Zunächst sollen die 
hochschuldidaktischen Aspekte der Implementierung von E-Learning Plattformen 
dargestellt werden. 

 

4.1.5 Hochschuldidaktische Aspekte der Implementierung von E-

Learning Plattformen 

Die Hauptfunktion von Lernplattformen wird in der Standardisierung didaktischer, 
technischer und organisatorischer Fragen im Umfeld von E-Learning gesehen. Das 
Ziel ist die effiziente, qualitativ hochwertige Gestaltung von E-Learning-Szenarien, 
in denen die Nutzer (Lehrende und Studierende) in optimaler Weise in ihren Hand-
lungszielen durch spezielle technische Systeme unterstützt werden. Der Nachteil 
dieser als notwendig erachteten Standardisierung besteht in didaktischer Hinsicht in 
der Verengung der vielfältigen Möglichkeiten des E-Learnings auf wenige mit einer 
Plattform nur jeweils praktikablen Nutzungsformen, weil nicht alle E-Learning-
Szenarien mit jeder Lernplattform gleich gut umgesetzt werden können. 

Die Gründe für diese z.T. erheblichen Einschränkungen können verschiedenen 
Ursprungs sein: Teilweise haben sie mit den in vielen Fällen noch unzureichenden 

                                                 
251  An zahlreichen Hochschulen wird mit Lernplattformen experimentiert, eine strukturelle Integration, im 

Sinne einer nachhaltigen Absicherung der damit einhergehenden Aufgaben und Kompetenzen, findet m.E. 
bislang nur im Rahmen größerer Verbundprojekte statt: So wird im Rahmen des Projekts WINFOLINE mit 
der Lernplattform CLIX gearbeitet. Das Verbundprojekt VIRTUELLE FACHHOCHSCHULE setzt projektüber-
greifend die Lernplattform BLACKBOARD ein. 

252  vgl. KERRES 2001b, S. 293ff.. 

253  vgl. Kap. 4.1.6 
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technischen Rahmenbedingungen zu tun,254 oder, und diese Einschränkung wirkt 
aus didaktischer Perspektive schwerer, damit, dass bereits bei der Entwicklung der 
Lernsysteme bestimmte Vorstellungen vom späteren didaktischen Nutzungskontext 
in die Gestaltung eingeflossen sind.255 SCHULMEISTER konstatiert daher völlig zu 
Recht, „[...] daß die Wahl eines lerntheoretischen Modells zwangläufig die Entschei-
dung für ein bestimmtes Design, adäquate Lehr-/Lernmethoden und entsprechen-
de Navigationsmethoden und Interaktionsformen nach sich zieht. Überwiegend 
sind diese Entscheidungen jedoch von den Lernplattform-Produzenten bereits ge-
troffen worden, so daß die Entscheidungs- und Gestaltungsfreiheit der Benutzer 
stark eingeschränkt ist“.256 

Aus hochschuldidaktischer Perspektive stellt sich der Problemzusammenhang ge-
genwärtig wie folgt dar: 

 An der Notwendigkeit des Einsatzes übergreifender Lernplattformen 
besteht kein Zweifel. 

 Die Anzahl der Auswahlalternativen ist nahezu unüberschaubar groß 
(>200 Systeme). 

 Der Funktionsumfang der Systeme ist nahezu unüberschaubar groß 
(>300 funktionsbeschreibende Kriterien). 

 E-Learning-Arrangements müssen neben technischen auch didaktische 
und organisatorische Aspekte berücksichtigen.257 Die sich daraus erge-
bende Vielfalt ist ein Problem für die technische Standardisierung jeweils 
benötigter Funktionalitäten.258 

 Lernsysteme werden im Hinblick auf unterschiedliche Einsatzzwecke hin 
entwickelt und unter Zugrundelegung verschiedener lerntheoretischer Pa-
radigmen, man könnte auch sagen ‘educational beliefs’, was eine univer-
selle Einsatzmöglichkeit im Kontext beliebiger E-Learning-Konzepte 
stark einschränkt.  

                                                 
254  Beispielsweise die nur eingeschränkte Nutzbarkeit von einzelnen Lösungen durch ein zu hohes Datentrans-

fervolumen, was eine Nutzung mit handelsüblichen analogen Modems schnell zur teuren Geduldsprobe 
werden lassen kann oder eine in vielen Fällen noch nicht hinreichende Ausstattung der Hochschulen bzw. 
der Studierenden. 

255  Hinzuweisen ist hier beispielsweise auf die unterschiedlichen didaktischen Konzepte von Web Based Trai-
ning (WBT) und Computer Supported Collaborative Learning (CSCL), gerade auch was die Werkzeuge zur 
synchronen Zusammenarbeit angeht. Es wird wohl bislang noch keine Plattform geben, die diese beiden 
unterschiedlichen didaktischen Konzepte gleich gut integriert. 

256  SCHULMEISTER 2001b, S. 194. 

257  Vgl. Kap. 2. 

258  vgl. Kap. 4.1. 
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 Der ‘Markt’ der Lernplattformen kann als sehr dynamisch bezeichnet 
werden: Ein Großteil der bereits vorhandenen Systeme kann nicht als 
ausgereift gelten und wird laufend verbessert. Zudem finden noch immer 
zahlreiche Neuentwicklungen statt. Ein System, das allen Anforderungen 
gerecht wird, ist auf absehbare Zeit nicht in Sicht. Im Gegenteil: Vieles 
spricht für eine weitere Divergenz der Systeme im Hinblick auf eine Spe-
zialisierung auf unterschiedliche Einsatzzwecke.259 

Aus dieser Situation ergeben sich aus hochschuldidaktischen Gesichtspunkten fol-
gende Konsequenzen: 

 Angesichts der Funktionsvielfalt einer kaum zu überschauenden Anzahl 
in Betracht kommender Systeme und zahlreicher unterschiedlicher 
Einsatzszenarien, stellt sich die Frage, wie eine transparente Entscheidung 
über eine übergreifende Lernplattform herbeigeführt werden kann, die 
den jeweiligen unterschiedlichen Rahmenbedingungen, Anforderungen 
und Aufgaben am besten entspricht. Denn nur wenn dies erreicht wird, 
kann damit gerechnet werden, dass eine Lernplattform auf ausreichende 
Akzeptanz bei den Nutzern trifft. 

 Eine allen Anforderungen, Voraussetzungen und sonstigen Rahmenbe-
dingungen optimal entsprechende Plattform ist als ein bestenfalls theore-
tisch denkbares Szenario vorstellbar. In der Praxis wird es darum gehen, 
einen optimalen Kompromiss zwischen den beteiligten Partnern und In-
teressensgruppen auszuformulieren und die einmal getroffene Entschei-
dung durch flankierende Maßnahmen (Schulungen, Beratung, Support) 
optimal abzusichern. 260 

 Jede Plattform schränkt, als zwangsläufige Folge der mit ihr beabsichtig-
ten Standardisierung, den didaktischen Gestaltungsspielraum des Lehren-
den in erheblichen Umfang ein. Es bleibt zu fragen, unter welchen Be-

                                                 
259  vgl. Kap. 4.1.1. 

260  Vermutlich liegt in der mangelnden Bereitschaft oder Fähigkeit, einen entsprechenden optimalen Kom-
promiss herauszuarbeiten, ein wesentlicher Grund für die gegenwärtig anzutreffende Plattformvielfalt und 
die geringe Bereitschaft neuer E-Learning-Projekte, bereits existierende Plattformen zu adaptieren. Bei ei-
nem Festhalten an diesen Verfahrensweisen wird vermutlich die nachhaltige Integration Neuer Medien in 
die Hochschullehre erschwert: Nur im Zuge der gegenwärtig noch andauernden ‘Experimentierphase’ kön-
nen es sich viele Projekte ‘noch leisten’, (zeit)aufwändige Neuentwicklungen im Bereich der Lerntechnolo-
gien zu betreiben. In Zukunft wird (auch, was die Förderinstrumente des Bundes und der Länder anbetrifft) 
stärker zwischen Projekten zu differenzieren sein, die eine (eher forschungsorientierte) Entwicklung von 
Lerntechnologien betreiben, und solchen, die man als ‘echte’ E-Learning-Projekte bezeichnen könnte, d.h. 
solchen, die Lernen zum zentralen Bezugspunkt machen. Momentan sind noch viele Projekte durch die Wei-
ter- bzw. Neuentwicklung von Lerntechnologien gebunden. 
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dingungen Lehrende bereit sein werden, auf einen Teil ihrer dadurch be-
einträchtigten Lehrautonomie zu verzichten. 

Unter strategischen Gesichtspunkten ergeben sich zwei Optionen: 

 Strategie ‘Begrenzte Vielfalt’ 
Da eine Lernplattform nicht allen didaktischen Einsatzszenarien in opti-
maler Weise gerecht werden kann, sollte dafür gesorgt werden, dass meh-
rere Lernplattformen vorgehalten werden, um unterschiedlichen Einsatz-
szenarien besser gerecht werden zu können. Hier wäre beispielsweise dar-
an zu denken, dass für bestimmte Veranstaltungsformen spezialisierte 
Werkzeuge zum Einsatz kommen. Mögliche Unterscheidungen könnten 
sich beispielsweise am Ausmaß der erforderlichen bzw. gewünschten 
Gruppenarbeit orientieren (Selbstlernen versus Kollaboration) oder daran, 
ob eher an ein synchrones oder asynchrones Lernen gedacht ist (virtuelles 
Klassenzimmer/synchrone Konferenz versus virtuelle Lernumgebung). 
Notwendig scheint ebenso (zurzeit wenigstens noch) die Klärung der 
Frage zu sein, ob ein Lernen mit einer Lernplattform ohne nennenswerte 
Einschränkungen auch offline erfolgen kann. Denn wenn das Lernen 
vornehmlich am privaten Schreibtisch stattfinden soll, führten eine nur 
eingeschränkte Qualität der Internetanbindung und die zur Zeit teilweise 
erheblichen Kosten zu gravierenden Akzeptanzeinschränkungen bei den 
Studierenden. Insbesondere leistungsfähige Lernplattformen zeigen mo-
mentan noch den Charakter, ausschließlich Online und nur mit hochwer-
tigem Internetzugang (min. ISDN-Geschwindigkeit) effektiv nutzbar zu 
sein.261 
Wenn diese strategische Option der ‘begrenzten Vielfalt’ gewählt wird, 
wäre es allerdings erforderlich, dass die unterschiedlichen Lernplattfor-
men durch ein gemeinsames ‘Lernportal’ zusammengefasst werden. Die-
ses wäre dafür verantwortlich, dem Nutzer anzuzeigen, welche Lernange-
bote insgesamt verfügbar sind, welche ihm zur Bearbeitung vorgeschla-
gen werden, welche gegenwärtig von ihm belegt sind und anderes 
mehr.262 

 Strategie ‘Plattform-Monokultur’ 
Die verbindliche Vorgabe nur eines Systems hätte zur Folge, dass die auf 
dieser Plattform betriebenen E-Learning-Szenarien in nicht unbeträchtli-

                                                 
261  Als Beispiel für diese Problematik kann die an der TU Braunschweig eingesetzte Lernplattform Hyperwave 

eLearning suite angesehen werden: http://edunet.tu-bs.de/courses (23.02.2002) 

262  vgl. SCHULMEISTER 2001a, S. 165ff. 



Kapitel 4: Hochschuldidaktische Elemente der Implementierung von E-Learning 

- 152 - 

chem Maße genormt werden müssten. Vorgaben müssten sich beispiels-
weise auf die Art der zu entwickelnden Lernmaterialien, Fragen des di-
daktischen Designs und technische Gesichtspunkte ggf. sogar auf Fragen 
der Prozessqualität bei der Entwicklung von Lernmodulen beziehen. Dies 
wäre erforderlich, um eine gleich bleibend hohe Qualität der Lernmodule 
zu gewährleisten und um die didaktischen Möglichkeiten der jeweiligen 
Plattform optimal auszunutzen. Hierbei würde deutlich werden, dass die 
ansonsten in der Präsenzlehre durchaus vorhandene didaktische Vielfalt 
weitgehend zugunsten einer didaktischen Variante aufgegeben werden 
müsste.263 
Dieser aus hochschuldidaktischer Perspektive zu kritisierenden Entwick-
lung könnte begegnet werden, indem im Einzelfall klar herausgearbeitet 
wird, welche Veranstaltungstypen durch das Absolvieren von E-Learning-
Modulen ersetzt werden können und bei welchen anderen Veranstal-
tungstypen lediglich eine Ergänzung angestrebt werden soll. Beispielswei-
se ist davon auszugehen, dass eher der Ersatz einer ‘herkömmlichen’ 
Lehrveranstaltung angestrebt werden kann, die durch passive und wenig 
anschauliche Wissensvermittlung geprägt ist. Eine Massenvorlesung kann 
durch entsprechend aufbereitete Selbstlernmaterialien oder durch ein Lec-
ture-on-Demand-Modul mit tutorieller Begleitung sicherlich leichter min-
destens gleichwertig ersetzt werden als eine kleine Seminargruppe, die 
durch intensive Interaktion geprägt ist. 

Bei beiden hier dargelegten strategischen Optionen muss davon ausgegangen wer-
den, dass jede (vorgegebene) Lernplattform die Autonomie des Lehrenden bei der 
Entscheidung methodischer Fragen der Lehre nicht unwesentlich einschränkt.264 
Eine Akzeptanz bei den Lehrenden ist daher nur dann zu erwarten, wenn ihnen 
umfangreiche Serviceleistungen zuteil werden, die ihren Aufwand, entsprechende 
Lehr-/Lernszenarien mit einer bestimmten Lernplattform zu entwickeln und im 
Lehrbetrieb zu betreuen, beträchtlich reduzieren. In diesem Zusammenhang durch 
eine entsprechende Serviceeinrichtung zu erbringende Leistungen wären: 

                                                 
263  Als Beispiel für diese Variante kann das Verbundprojekt VIRTUELLE FACHHOCHSCHULE angesehen werden. 

Favorisiert wird hier offensichtlich das Modell ‘individuellen Selbstlernens mit CBT-ähnlichen Lernmateria-
lien’. Im Vergleich zum Modell ‘Fernstudium’ kann diese Lernform durchaus als Bereicherung angesehen 
werden, sofern die Lernmaterialien in ihrer didaktischen Qualität durch eine erhöhte Anschaulichkeit und 
interaktive Elemente über diejenige von Studienbriefen hinausreichen. Im Vergleich mit dem Modell ‘Prä-
senzstudium’ dürfte die begrenzte didaktische Vielfalt jedoch offenkundig sein. Demokurse des Projektver-
bundes können online eingesehen werden: http://www.oncampus.de (22.02.2002) 

264  In diesem Umstand sieht der Autor einen der Hauptgründe für die große Anzahl von Projekten, die trotz 
bereits zahlreicher vorhandener (und auch verfügbarer) Systeme die Eigenentwicklung eigener Lernplatt-
formen betreiben (vgl. Kap. 4.1.4). 
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 Sicherstellen von Stabilität, Verfügbarkeit, Sicherheit und Leistungsfähig-
keit im Betrieb der Lernplattform(en) gemäß dem technologischen Ent-
wicklungsstand 

 Nutzer-Support bei technischen Fragen 

 Ausbildung der Tutoren (besonders: computergestützte Gruppenarbeit, 
Moderation virtueller Lerngruppen) 

 Individuelle Beratung der Lehrenden hinsichtlich konzeptionel-
ler/didaktischer Fragen 

 Schulungsangebote für Lehrende (Einsteiger, Fortgeschrittene) 

 Schulung der studentischen Nutzer des Systems 

 Konkrete Unterstützung bei Erstnutzern (wichtige Prozeduren beim Ar-
beiten mit der Lernplattform, besonders die Autorenfunktionen, werden 
gemeinsam mit dem Lehrenden durchgeführt und eingeübt) 

 Lösung technischer Probleme und (soweit technisch realisierbar) Anpas-
sung der Plattform an individuelle Erfordernisse (z.B. Programmierung 
von benötigten Schnittstellen). 

Ein akutes Problem besteht darin, dass allgemein die Einführung projektübergrei-
fender Lernplattformen (denkbare Ebenen: Fachbereich, Hochschule, Hochschul-
verbund) als notwendige Entwicklung bezeichnet wird, dieser Schritt allerdings an 
kaum einer Hochschule bislang vollzogen wurde. Da der Auswahlprozess auf Pro-
jektebene meist von technischen und ökonomischen Gesichtspunkten dominiert 
wird (und didaktische Gesichtspunkte in dieser Phase meist nicht berücksichtigt 
werden), ist dem systematischen Auswahl- und Implementierungsprozess von 
Lernplattformen unter Berücksichtigung hochschuldidaktischer Aspekte ein eigenes 
Unterkapitel gewidmet. 

 

4.1.6 Auswahl und Betrieb einer E-Learning Plattform 

Der Entscheidungsprozess (‘Auswahl einer gemeinsamen Lernplattform’) muss 
angesichts der Komplexität der dabei zu bearbeitenden Fragestellungen strukturiert 
werden. Er muss auf einer systematischen Analyse beruhen (Ziele, Bedarf, Rah-
menbedingungen) und durch Entscheidungstechnik sowie durch Moderationsme-
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thoden unter Beteiligung aller Interessentengruppen265 herbeigeführt werden. Da-
durch soll vor allem erreicht werden, dass die Entscheidung von sachlichen Erwä-
gungen dominiert, die Perspektive aller Interessensgruppen berücksichtigt wird und 
der gesamte Prozess transparent nachvollzogen werden kann. Die Folgen der Ent-
scheidung müssen auf drei verschiedenen Ebenen abgesichert werden: Außer den 
meist fokussierten Folgen im Bereich Technik und Kosten (1), müssen auch Fragen 
der Kompetenzentwicklung der Lehrenden und Studierenden (2) sowie Fragen der 
Organisationsstruktur (3) bedacht werden.266 

Es lassen sich daher drei wesentliche Phasen des Prozesses abgrenzen, die wieder-
um in nacheinander abzuarbeitende Unterschritte unterteilt werden können (vgl. 
Abbildung 18): 

 

Abbildung 18: Drei Phasen des Prozesses der Auswahl und Implementierung einer Lernplattform 

 

                                                 
265  Als Hauptinteressenten eines solchen Prozesses können folgende Personengruppen angenommen werden: 

Lernende, Lehrende, Träger der Bildungsangebote (Fachbereiche bzw. Hochschulen), Betreiber der Lern-
plattform (Rechenzentrum bzw. E-Learning-Kompetenzzentrum). 

266  Die hierbei zum Einsatz kommenden Verfahrensweisen und Methoden (Projektmanagement, Entschei-
dungstechnik und Moderation) werden im Kontext dieser Arbeit nicht modifiziert oder erweitert, sondern 
lediglich auf die Fragestellung angewendet. Es geht in diesem Kapitel daher nicht darum, eine spezifische Me-
thodik für Entscheidungs- und Implementationsprozesse darzustellen oder zu entwickeln, sondern um die 
Entwicklung einer Systematik, die angibt, in welcher Reihenfolge welche Fragen durch welche Verfahrens-
weisen geklärt werden sollten. Da im individuellen Fall von erheblichen Abweichungen in Bezug auf Ziel-
setzungen und Rahmenbedingungen ausgegangen werden muss, wird auf die Darstellung eines Einzelfalls 
verzichtet. Denn übertragbar bliebe lediglich die hier entwickelte Systematik, während die Darstellung eines 
individuellen Falles viel Raum beanspruchen würde. 
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4.1.6.1 Analysephase 
Ziele bestimmen 

Die Träger des durch die Plattform vorgehaltenen Bildungsangebots (in der Regel 
sind dies mehrere) sollten sich zunächst auf gemeinsame Zielsetzungen verständi-
gen. Hilfreich kann hier die gründliche Klärung der Fragestellungen: ‘Was soll erreicht 
werden?’ 267 ‘Was soll besser werden?’ 268 sein. Solange diese Fragen ungeklärt bzw. diffus 
bleiben, wird die sachliche Entscheidung auf der Basis erforderlicher Schwerpunkt-
setzungen erschwert.269 

Darüber hinaus ist es erforderlich, dass diese Zielsetzungen möglichst konkret ge-
fasst (operationalisiert) werden. Neben dem eigentlichen Zielinhalt zählt dazu auch 
die Angabe des ‘Ausmaßes der Zielerreichung’ sowie die Nennung eines zeitlichen 
Bezugs.270 Hierzu ein Beispiel zu einer Zielsetzung aus dem Bereich der Bildungsor-
ganisation: Die ‘Förderung der Nutzung elektronischer Medien in der Lehre des 
Faches Wirtschaftswissenschaften’ stellt in diesem Verständnis kein operationalisier-
tes Ziel dar, da zu einem späteren Zeitpunkt wohl kaum überprüft werden kann, in 
welchem Ausmaß dieses Ziel erreicht werden konnte. Würde eine Zielformulierung 
dagegen lauten: ‘Aufbereitung mindestens der Hälfte aller Grundlagenvorlesungen 
im Fach Wirtschaftswissenschaften nach dem Modell ‘lecture on demand’ innerhalb 
eines Zeitraums von drei Jahren’, wäre (unter der Voraussetzung, dass das zu reali-
sierende Modell ‘lecture on demand’ hinreichend beschrieben wurde) eine ausrei-
chende Zieloperationalisierung vorgenommen. 

                                                 
267  Dient die Plattform nur dem Austausch von Lehrmaterial in einem zeitlich befristeten Projekt? Soll mit ihrer 

Hilfe ein Studienangebot in einem bestimmten Fach auf Dauer profiliert werden? Soll sie als Plattform für 
eine virtuelle Organisationseinheit dienen, z.B. für einen Fachbereich, eine ganze Hochschule oder gar einen 
Hochschulverbund? 

268  Geht es schwerpunktmäßig um die Qualitätsentwicklung der Lehre, um Organisationsentwicklung (neue 
Studienangebote, neue Zielgruppen) oder um finanzielle Fragen (vgl. hierzu auch Kap. 3)?  

269  Vor dem Hintergrund der Praxiserfahrungen des Autors soll hier noch einmal als Fußnote die Bedeutung 
einer sachgerechten Zielanalyse pointiert werden: Eine Zielanalyse, so wie hier beschrieben, findet in der 
Regel nicht statt. Dafür verantwortlich sind m.E. zwei Gründe: Viele Vorhaben sind mit erheblichen kon-
zeptionellen Mängeln behaftet. Diese würden bereits in dieser Phase offen zu Tage treten und beispielswei-
se deutlich machen, dass die Projektpartner über die Absicht der Einwerbung von Drittmitteln hinaus u.U. 
gar keine gemeinsamen substanziellen Zielsetzungen verfolgen und daher konsequenterweise eine Zusam-
menarbeit erst gar nicht beginnen sollten. Der zweite Grund besteht in dem offensichtlich weit verbreiteten 
Glauben an die Omnipotenz computergestützter Lehr-/Lernsysteme: Die Vorstellung, originär didaktische 
Probleme durch ‘das leistungsfähigste technische System’ lösen zu können, ist scheinbar derart reizvoll, dass 
die Diskussionen um die gemeinsame Lernplattform in der Praxis schnell von ‘Listen’ dominiert werden, 
welche die Funktionalitäten der Plattformen aufführen ohne dass dabei hinterfragt würde, welche Personen 
eigentlich welche Funktionalitäten zu welchen Zwecken benötigen. 

270  vgl. WELGE & AL-LAHAM, S. 109ff. 
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Ähnlich, wenn auch etwas schwieriger, verhält es sich auch mit didaktischen Ziel-
setzungen: Wenn beispielsweise (wie oft in Projektvorhaben beschrieben) die Erhö-
hung der didaktischen Qualität durch den Einsatz Neuer Medien angestrebt wird, muss 
nicht nur festgelegt werden, was darunter verstanden wird (z.B. effektiveres Lernen), 
sondern auch die Definition mindestens eines Indikators und die Festlegung des 
Ausmaßes der angestrebten Zielerreichung.271 Als schwierig erweist sich hierbei der 
Umstand, dass Zielsetzungen im Bereich der Didaktik oft nicht objektiv gemessen 
werden können und ihre wissenschaftliche Überprüfung fast immer aufwendige 
empirische Untersuchungen erforderlich macht. Zielsetzungen sollten jedoch (für 
diesen Zweck) einfach und transparent überprüft werden können, was es evtl. er-
forderlich macht, Indikatoren für didaktische Qualitäten auf einer allgemeineren, 
leichter zu überprüfenden, Ebene zu formulieren (z.B. Akzeptanz des Studienange-
bots, Studiendauer, Abbrecherquote, Prüfungsleistungen). 

 

Bedarf analysieren 

Nachdem die Ziele formuliert wurden, sollte im nächsten Schritt der Analysephase 
geklärt werden, ob diese realistisch sind, indem sie mit dem tatsächlichen Bedarf 
abgeglichen werden. Haben die Nutzer (vordringlich Lehrende und Studierende) 
eigentlich Interesse an dem, was geplant wird? Unter welchen Bedingungen sind sie 
bereit, die Infrastruktur zu nutzen (Funktionsumfang, Dienstgüte, Service, Support 
usw.)? In welchem Umfang kann eine mögliche Nutzung erfolgen (Ersatz, Ergän-
zung)? Diese Fragen können nur durch eine systematische Befragung der Interes-
sentengruppen (z.B. in Form von mündlichen oder schriftlichen Interviews) beant-
wortet werden; diese sollte einem repräsentativen Querschnitt der späteren Nutzer 
entsprechen. 

Warum sollte die Bedarfsanalyse nicht vor der Zielanalyse erfolgen? Anforderungen 
können vor dem Hintergrund nur sehr begrenzter Erfahrungen mit solchen Syste-
men oft unrealistische Formen annehmen und, wenn zum Formulieren von ‘Wün-
schen’ aufgefordert wird, sehr stark voneinander abweichen. Im Ergebnis wären 
daher sich wechselseitig ausschließende unrealistische Extrempositionen zu be-
fürchten, die vermutlich für keine der Interessentengruppen erfüllbar wären. Die 
Darlegung einer Grobkonzeption würde hingegen ein nachvollziehbares Angebot 
darstellen, das begrüßt, abgelehnt oder mit Einschränkungen akzeptiert werden 

                                                 
271  Für das angeführte Beispiel könnten die Lernzeit und/oder die Prüfungsleistungen als Indikatoren definiert 

werden. Die notwendige Angabe des Ausmaßes der Zielerreichung macht deutlich, dass zunächst der Ist-
Zustand analysiert (gemessen) werden muss, um realistische Zielsetzungen definieren zu können. 
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kann. Zudem sollte sich der Bildungsträger (Fachbereich, Hochschule oder Hoch-
schulverbund als Betreiber der Plattform) nicht vordringlich als ein Dienstleistungs-
unternehmen definieren, welches lediglich Wünsche unterschiedlicher Gruppen zu 
erfüllen sucht, sondern strategische Positionen (Leitbilder) in den Vordergrund 
stellen, die aus umfassenderen Betrachtungen abgeleitet werden müssen. 

 

Rahmenbedingungen und Voraussetzungen klären 

Nachdem eine Abklärung der Zielsetzungen mit den Anforderungen der Nutzer 
stattgefunden hat und diese (durch eine Ergänzung bzw. Modifikation des Zielkata-
loges) in das Grobkonzept integriert werden konnten, müssen die hierfür gültigen 
Einflussfaktoren genauer spezifiziert werden. Diese können im weitesten Sinne 
durch die Stichwörter Rahmenbedingungen und Voraussetzungen der Nutzer bezeichnet 
werden: 

Rahmenbedingungen beziehen sich auf technische, organisatorische und finanzielle 
Fragen. Beispielsweise: Wer soll für den Betrieb der Plattform verantwortlich sein? 
Wie viel Geld kann für Lizenzen, Hardware sowie für externen Support und Schu-
lungen maximal aufgewendet werden? Mit wie vielen Nutzern ist zu rechnen? Wel-
che Gesichtspunkte sind bei der Integration des neuen Systems in die bestehende 
technische Infrastruktur zu bedenken? 

Voraussetzungen beziehen sich vor allem auf Merkmale der künftigen Nutzer, und 
zwar sollte dabei sowohl an die Lehrenden als auch an die Studierenden gedacht 
werden. Beispielsweise: Über welche Computer-Vorkenntnisse verfügen die Nut-
zer? Wodurch ist deren Motivation, mit dem System zu arbeiten, geprägt? Welche 
Einstellungen und Lerngewohnheiten sind gegenüber E-Learning zu erwarten? Wie 
und mit Hilfe welcher technischen Ausstattung erfolgt der Zugang zum System? 

Hierbei ist wiederum daran zu denken, dass die Klärung dieser Fragen erfolgt, in-
dem eine repräsentative Stichprobe der späteren Nutzergruppen untersucht wird. 
Es ist nicht banal, festzuhalten, dass an eine Plattform, die später (auch) von zu-
nächst eher technikfernen Fächern genutzt werden soll, andere Maßstäbe anzulegen 
sind als die, die dann typisch sind, wenn die Systeme nur innerhalb desjenigen Fa-
ches zur Anwendung kommen, in dem sie entwickelt wurden. 

Ein pragmatisches Vorgehen dürfte darin bestehen, standardisierte Interviews mit 
den späteren Nutzern zu führen. Hierbei könnten sowohl Bedarfe wie auch Vor-
aussetzungen durch eine Befragung erhoben werden. 
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Als kritisches Erfolgskriterium einer gelungenen Analysephase soll herausgestellt 
werden, dass die Ergebnisse der einzelnen Analyseschritte systematisch in die Ziel-
formulierungen einfließen. Die sich aus den Erhebungen und Befragungen erge-
bende Erkenntnisse müssen sukzessiv in die Zielformulierung einfließen, in dem 
diese  konkretisiert bzw. modifiziert werden (vgl. Abbildung 19). 

Wenn die Zielformulierungen nach Ansicht der Träger den erhobenen Vorausset-
zungen, Rahmenbedingungen und Bedürfnissen entsprechen, kann die Analysepha-
se als abgeschlossen angesehen werden. 

 

 
Abbildung 19: Strukturierung der Analysephase als erster Schritt der Auswahl und Implementierung einer 
Lernplattform 

Warum sollte zunächst eine Bedarfsermittlung erfolgen, bevor die Rahmenbedin-
gungen und Voraussetzungen erhoben werden? Es soll hiermit sichergestellt wer-
den, dass die Zielsetzungen, Erwartungen und Bedürfnisse der beteiligten Interes-
sentengruppen miteinander abgeglichen werden, bevor die (eher einschränkend wir-
kenden) Rahmenbedingungen und Voraussetzungen einbezogen werden. Auf diese 
Weise soll erreicht werden, dass beim gesamten Prozess die Handlungsziele der Subjekte 
im Mittelpunkt der Überlegungen stehen und nicht von Beginn an technische oder 
andere allgemein einschränkende Gesichtspunkte die Diskussion bestimmen.  
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4.1.6.2 Auswahl- und Entscheidungsphase 
Die Auswahl- und Entscheidungsphase dient dem Zweck, diejenige Plattform aus-
zuwählen, die den Ergebnissen der Analysephase am besten entspricht. Als beson-
dere Schwierigkeit erweist sich hierbei der Umstand, dass es sehr viele, sehr leis-
tungsfähige Systeme (mit großem Funktionsumfang) gibt, die allerdings erhebliche 
Unterschiede (nicht nur in technischer Hinsicht) aufweisen. Der Leistungsumfang 
wird üblicherweise durch gewichtete Kriterienkataloge untersucht. Da allerdings 
nicht jedes Kriterium an jeder Auswahlalternative angemessen untersucht werden 
kann, ist wiederum ein gestuftes Vorgehen erforderlich. 

 

Kriterien sammeln 

Erst wenn die Analysephase komplett abgeschlossen wurde, sollte damit begonnen 
werden, Kriterien zu definieren, die dem aus den Zieldefinitionen abgeleiteten not-
wenigen Funktionsumfang einer Lernplattform beschreiben. Zunächst sollten Kri-
terien, die den Zielsetzungen entsprechen, nur gesammelt und noch nicht bewertet 
bzw. gewichtet werden. Hilfreich dafür sind Kreativitätstechniken (z.B. Brainstor-
mingverfahren) und eine konsequente Ableitung von Kriterien aus den Zielen. Als 
weitere bzw. ergänzende Möglichkeit können auch bereits vorhandene Kriterienka-
taloge ausgewertet werden.272 Diese sollten aber lediglich zur Orientierung273 dienen 
und nicht eins zu eins übernommen werden, da nicht damit zu rechnen ist, dass diese 
den eigenen Zielsetzungen, Rahmenbedingungen usw. in ausreichendem Umfang 
entsprechen. 

Im nächsten Schritt müssen die Kriterien operationalisiert, d.h. so formuliert wer-
den, dass sie empirisch überprüft werden können.274 Dies erscheint bei überwiegend 
technischen Funktionen (z.B. dem Vorhandensein und der Güte synchroner und 
asynchroner Kommunikationsmittel) relativ einfach, wird aber wiederum etwas 
schwieriger, wenn es sich um Kriterien handelt, die nicht ohne weiteres objektiv 
messbar sind (z.B. das Kriterium ‘Einfachheit der Bedienung’). 

Es käme weiterhin darauf an, nicht nur zu überprüfen, ob bestimmte Funktionen 
vorhanden oder nicht vorhanden sind, sondern auch darauf, ob eine Anzahl be-

                                                 
272  vgl. Kap. 4.1.2 

273  Angesichts des Funktionsumfangs von Lernplattformen, stellt sich schnell der Eindruck ein, u.U. wichtige 
Aspekte nicht berücksichtigt zu haben. Ein Abgleich mit schon vorhandenen Kriterienkatalogen ist daher 
zu empfehlen. 

274  De facto sind Kriterien nichts anderes als operationalisierte Ziele (vgl. BRONNER 1999, S. 32) 
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stimmter Funktionen im Prozess des Lehrens und Lernens sinnvoll aufeinander bezogen 
werden und vom Anwender kontextabhängig angemessen eingesetzt werden kön-
nen. Hierfür sollten Prozeduren und Abläufe beschrieben werden, die für die Nut-
zung der Plattform als typisch angenommen werden können, weil sie den geplanten 
didaktisch-methodischen Konstruktionen entsprechen (z.B. das Einstellen und Ü-
berprüfen von Aufgaben, die Simulation bestimmter Gruppenarbeitsprozesse). 

Spätestens hier wird deutlich, dass sich die lokale Entscheidergruppe durch erfahre-
ne Experten beraten lassen sollte. Denn zur Formulierung und Einschätzung dieser 
Gesichtspunkte sind einerseits umfangreiche technische Kenntnisse erforderlich, 
andererseits aber auch Erfahrungen, die nur aus der Einsatzpraxis in unterschiedli-
chen Kontexten resultieren können. 

Solange ein mit diesen Vorgaben zu erstellender Kriterienkatalog nicht komplettiert 
wurde, sollte keine Gewichtung einzelner Kriterien vorgenommen werden und auch 
keine Bewertung einzelner Alternativen (Lernplattformen) erfolgen, denn die Ge-
wichtung der Kriterien würde dann so erfolgen, dass die jeweils bevorzugte Alterna-
tive die höchste Überzeugungskraft gewinnt.275 

 

Kriterien klassifizieren und gewichten 

Es wurde bereits darauf hingewiesen, dass es als unrealistisch angesehen werden 
muss, alle Kriterien an sämtlichen in Frage kommenden Alternativen überprüfen 
und bewerten zu können. Für ein handhabbares Verfahren muss deshalb die An-
zahl der Alternativen zunächst auf ein sinnvolles Maß reduziert werden, denn eine 
vergleichende Untersuchung von Alternativen ist nur in einem mehrmonatigen 
Testbetrieb möglich. Es bietet sich daher an, zunächst Mindestkriterien (sog. K.O.-
Kriterien) zu identifizieren, die als Filter die Anzahl der zu untersuchenden Alterna-
tiven auf eine überschaubare Anzahl (ca. 3-5) reduzieren. 

Welche Kriterien kommen als K.O.-Kriterien in Frage? An ein K.O.-Kriterium ist 
vor allem die Anforderung der objektiven Überprüfbarkeit zu stellen, d.h. das zur Prü-
fung dienende Skalenniveau sollte entweder nominal- (‘vorhanden/nicht vorhan-
den’) oder intervallskaliert (z.B. Preis, technische Daten) sein. Des weiteren muss 
sichergestellt werden, dass die K.O.-Kriterien wirklich als Mindestanforderungen 
definiert und verstanden werden, d.h. ein Nichterfüllen nur eines Kriteriums führt 
zu einem definitiven Ausschluss der fraglichen Alternative (auch wenn das Min-

                                                 
275  vgl. BRONNER 1999, S. 32. 
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destkriterium nur knapp verfehlt wurde). Es ist also durchaus notwendig, sich im 
Einzelfall genau darüber zu verständigen, welche Mindestkriterien wie formuliert wer-
den. 

Beispiele für geeignete Mindestkriterien: Preis für benötigte Lizenzen, Kosten 
für Hardware, Kosten für Administration, kombinierter online/offline Betrieb mög-
lich, komplett Internet/Standard-Browserbasierende Lösung (keine spezielle Client-
Anwendung erforderlich), Vorhandensein von Werkzeugen zur Kommunikation 
und Zusammenarbeit (Email, Mailinglisten, Foren, Chat, Kalender, Awareness, 
Annotationen usw.), Vorhandensein bestimmter administrativer Funktionen (Rech-
te & Rollen), Vorhandensein bestimmter Content-Management Funktionen (z.B. 
Verwaltung kompletter Kurseinheiten [Lernmodule/Lernprogramme] versus Ver-
waltung einzelner Objekte [Dateien, durch Metadaten klassifizierter Content]), Ar-
chivierung absolvierter Kurse für alle Nutzer, usw. 

Beispiele für ungeeignete Mindestkriterien: Einfache Handhabung des Systems, 
Unterstützung verschiedener Didaktischer Modelle, Feedback zum Lernforschritt, 
Qualität von Werkzeugen zur Kommunikation und Zusammenarbeit usw. 

Aufgrund ihrer objektiven (und einfachen bzw. transparenten) Überprüfbarkeit 
haben Mindestkriterien den Vorteil, dass sie im Einzelfall nicht durch ein eigenes 
Evaluationsteam geprüft werden müssen, sondern dieser Schritt auch in Form einer 
schriftlichen Befragung der Hersteller bzw. Entwickler erfolgen kann. Ist nach die-
ser Befragung die Anzahl der verbleibenden Alternativen zu groß (>5), sollten wei-
tere Mindestkriterien definiert bzw. die vorhandenen Kriterien enger ausgelegt wer-
den. Im umgekehrten Fall (keine Alternative erfüllt die Mindestkriterien), sollte ü-
berlegt werden, ob einzelne Filterkriterien weiter gefasst oder weggelassen werden 
können. Dies darf dann jedoch nicht ohne Konsequenzen für den Zielkatalog blei-
ben, denn ganz offensichtlich sind einige Ziele dann nicht (jedenfalls nicht so wie 
ursprünglich formuliert) erreichbar. 

Die verbliebenen Kriterien (fortan als ‘Wunschkriterien’ bezeichnet) müssen ent-
sprechend ihrer Bedeutung gewichtet werden, d.h. jedem Kriterium wird im Rah-
men einer sog. Entscheidungsmatrix eine Wichtzahl zugeordnet, die später als Wer-
tungsfaktor fungiert.276 Bei dieser Gewichtung müssen ebenfalls die Ergebnisse der 
Analysephase voll zum Tragen, d.h. die in der Analysephase herausgearbeiteten 
Präferenzen müssen durch die Wichtzahl konkretisiert werden. Hierbei ist weniger 

                                                 
276  Zu diesem Verfahren (Wichtung von Wunschkriterien) sollten Verfahren der Entscheidungstechnik ange-

wendet werden. Diese Methoden können hier nicht ausführlich dargestellt werden. Als geeignet zur Einfüh-
rung in die Entscheidungstechnik gilt beispielsweise BRONNER 1999. 
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entscheidend, eine optimale bzw. objektive Maßzahl zu definieren als vielmehr 
durch den Vergleich der Maßzahlen sicherzustellen, dass sich die einzelnen Fakto-
ren in einer angemessenen Relation zueinander befinden. Hierzu einige Beispiele: 

 Hat sich in der Analysephase herausgestellt, dass eine nur schwach entwi-
ckelte Medienkompetenz der potentiellen Nutzer den Erfolg des Ge-
samtvorhabens gefährdet, sollte denjenigen Kriterien, die eine einfache 
Handhabung des Systems bewerten (z.B. softwareergonomische Krite-
rien, Stabilität, Resistenz gegen Fehlbedienung, durchgängige Hilfefunkti-
onen usw.), eine höhere Priorität eingeräumt werden als komplexen 
Funktionalitäten, wie beispielsweise Funktionen zur Versionskontrolle 
(die erfahrungsgemäß ohnehin nur von sehr erfahrenen Benutzern wahr-
genommen werden). 

 Wenn sich in der Analysephase herausgestellt hat, dass das System über-
wiegend für didaktische Modelle, die dem Prinzip ‘Online-Teaching’ 277 
zuzuordnen (z.B. Lecture-on-demand) und kaum für Lehrzwecke genutzt 
werden wird, die dem Modell ‘Kooperativen Lernens’ zuzuordnen sind, 
sollte den Kriterien im Bereich ‘Content-Management’ und ‘Content-
Reuse’ ein wesentlich höherer Stellenwert eingeräumt werden als bei-
spielsweise den Kriterien im Bereich ‘Kommunikation und 
Kollaboration’. 

Ziel der Kategorisierung und Gewichtung der Kriterien ist also die Weiterentwick-
lung des in der Analysephase erarbeiteten Zielkatalogs in ein Messinstrument, das 
der vergleichenden Bewertung von Alternativen dient. Spätestens hier wird noch 
einmal deutlich, warum eine Beurteilung der Qualität von Lernplattformen nicht 
objektiv bzw. allgemeingültig erfolgen kann: Die individuellen Anforderungen, Ver-
wendungskontexte, Rahmenbedingungen usw. sind es, die über den Stellenwert 
jedes einzelnen Kriteriums entscheiden. Bei einigen Kriterien dürfte es sich durch-
aus nur um graduelle Abstufungen handeln, die zu kaum nennenswerten Unter-
schieden in der Brauchbarkeit eines Systems führen, bei anderen kann es, in Abhän-
gigkeit vom jeweiligen Szenario, jedoch durchaus vorkommen, dass sie, bei einer 
ungeeigneten Auswahl bzw. Gewichtung, zu erheblichen Einschränkungen führen 
oder gar den Status von K.O.-Kriterien erhalten und damit über die grundsätzliche 
Eignung eines Systems entscheiden.278 

                                                 
277  vgl. Kap. 2.4. 

278  Hierzu noch ein Beispiel: Es ist bekannt, dass Systeme mit großem Funktionsumfang relativ hohe Anforde-
rungen an die Kompetenzen des Systemverwalters stellen, bzw. allgemein als ‘schwierig zu administrieren’ 
gelten. Sollte sich eine Konstellation ergeben haben, die deutlich gemacht hat, dass kein geschulter System-
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Auswahl von Alternativen und Probebetrieb 

Zunächst werden nur die K.O.-Kriterien an den in Frage kommenden Alternativen 
überprüft. Da es sich hierbei um einfach zu überprüfende Kriterien handet, kann 
dieser Schritt durch eine schriftliche Anbieterbefragung bewerkstelligt werden. Ide-
alerweise sind die K.O.-Kriterien so formuliert, dass sie als Filter fungieren und die 
Mehrzahl der Auswahlalternativen hier aus dem Auswahlprozess ausscheidet. 

Nun können die bereits gewichteten Wunschkriterien an einer stark reduzierten 
Anzahl von Lernplattformen überprüft werden. Die Erfahrung hat gezeigt, dass 
eine sinnvolle Überprüfung nur in einem ca. drei- bis sechsmonatigen Probebetrieb 
möglich ist, denn typischerweise ergibt sich ein realistisches Bild von der Leistungs-
fähigkeit (und den Problemen) eines Systems erst im praktischen Einsatz mit den 
wirklichen Nutzern. Ein kritischer Erfolgsfaktor einer realistischen Bewertung der 
einzelnen Kriterien ist daher in dem Umstand zu sehen, dass die Systeme nicht al-
lein vom Personal in den Rechenzentren (oder sonstigen meist technisch versierten 
Plattformbetreibern) getestet werden, sondern von allen Nutzergruppen (also auch 
Lehrenden und Studierenden). 

Durch die abschließende (gemeinsame) Bewertung der Wunschkriterien (d.h. jedes 
Kriterium muss in der Gruppe der potenziellen Betreiber ggf. diskutiert werden) 
entstehen gewichtete Wertzahlen, die aufsummiert werden können und so zu einem 
transparenten und intersubjektiven Gesamturteil führen. Im Anhang ist eine ent-
sprechende Liste gewichteter und beurteilter Kriterien enthalten.279 

Die nachfolge Abbildung (Abbildung 20) stellt den Analyse- und Auswahlprozess 
schematisch als Mindmap dar: 

                                                                                                                                 
verwalter zur Betreuung der Lernplattform eingestellt bzw. abgeordnet werden kann, sollte konsequenter-
weise ein Kriterium als eine Mindestanforderung definiert werden, das die vorhandenen Kenntnisse und 
den maximal leistbaren zeitlichen Aufwand präzisiert. Auf diese Weise würden schon zu Beginn eine ganze 
Reihe der leistungsfähigsten Systeme aus dem Auswahlprozess ausscheiden. Denn, was wäre gewonnen, 
wenn man die vermeintlich ‘leistungsfähigste Plattform’ u.U. für viel Geld beschafft und dann aber keine 
Personalressource vorhanden ist, die das Funktionieren des Systems sicherstellen kann? Dieses Beispiel mag 
banal klingen, stellt aber leider aus meiner Projekterfahrung eine Grundproblematik vieler E-Learning-
Projekte an Hochschulen dar. 

279  Hierbei handelte es sich um einen Erprobungsdurchlauf zur Entwicklung der Auswahl- und Entschei-
dungsmethode im Rahmen eines E-Learning-Projekts an der TU Braunschweig. Die dabei angewendeten 
Kriterien entsprechen noch nicht denen der in Kap. 4.1.2 dieser Arbeit dargelegten (vgl. Anhang: 
Kriterienkatalog: S. 278ff.). 
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Abbildung 20: Schematische Darstellung des Prozesses der Auswahl einer Lernplattform (Phase I und II) 

 

4.1.6.3 Implementierungsphase 
Nachdem die Entscheidung über die gemeinsame Lernplattform gefallen ist, müs-
sen die weiteren Folgen in der sog. Implementierungsphase bedacht werden, damit 
eine erfolgreiche Umsetzung der Ziele in konkrete Maßnahmen sichergestellt wer-
den kann. Erfahrungen aus der Arbeitswissenschaft (speziell Softwareergonomie) 
zeigen, dass mit der Bereitstellung selbst bester technischer Infrastruktur nicht au-
tomatisch auch die Verwendung derselben einhergeht.280 Denn neben denjenigen 
Fragen, die typischerweise mit dem Begriff ‘Usability’ bezeichnet werden 
(Gebrauchstauglichkeit, Verfügbarkeit, Sicherheit, Stabilität, Geschwindigkeit - wel-
che durch den hier beschriebenen Auswahlprozess bereits sichergestellt sein soll-
ten), geht es auch um die Gesichtspunkte der Unterstützung der Nutzer durch Sup-
port, Beratung und Qualifizierungsangebote (Personalentwicklung/Kompetenz-
entwicklung) sowie um Überlegungen zur dauerhaften Absicherung und Weiter-
entwicklung der Lernplattform (Organisationsentwicklung). Neben der Ableitung 
entsprechender (inhaltlicher) Konzepte ist hierbei vor allem auch eine angemessene 
Budgetierung der zu ergreifenden Maßnahmen vorzunehmen. 

 

                                                 
280  vgl. NEUHAUS 2003 
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Kompetenzentwicklungsstrategie 

Die bislang vorliegenden Erfahrungen zeigen, dass die Arbeit mit Lernplattformen 
für alle Nutzer noch gewöhnungsbedürftig ist und i.d.R. ein hoher Qualifizierungs-
bedarf besteht. Dies hängt einerseits mit der relativen Neuheit der mit dem Medium 
gegebenen Kommunikations- und Interaktionsformen zusammen, andererseits aber 
auch mit den in vielen Fällen noch nicht ganz ausgereiften softwareergonomischen 
Merkmalen dieser Systeme. Es ist daher zu prüfen, durch welche Maßnahmen die 
Nutzer (Lehrende und Studierende) in optimaler Form bei der Arbeit mit der Platt-
form unterstützt werden können. Folgende Maßnahmen bieten sich zur Unterstüt-
zung an: 

Schulungen (Kennen lernen und Einüben von Prozeduren), Beratung (z.B. in kon-
zeptionellen Fragen) und direkte Zuarbeit (z.B. Erstellung von multimedialen und 
interaktiven Inhalten, Beseitigung von Fehlern und Problemen, Unterstützung bei 
der Anpassung der Plattform an spezielle Erfordernisse). Auf die Frage der Förde-
rung von Kompetenzen durch Qualifizierungsangebote wird in Kap. 4.2 näher ein-
gegangen. 

 

Technik 

Damit Technik den Anwender effizient beim Lernen und Arbeiten unterstützt, 
muss sie zuverlässig, schnell und sicher funktionieren. Dies ist durch entsprechende 
Maßnahmen der technischen Systemkonfiguration und -betreuung sicherzustellen. 
Hierbei ist jedoch nicht nur an die Güte der Hardware zu denken. Entsprechende 
Personalressourcen müssen unbedingt im erforderlichen Umfang bereitgestellt wer-
den können. Angesichts der Bedeutung und Komplexität dieses Aufgabengebietes 
sollte mindestens ein Spezialist, der i.d.R. eine spezifische Zusatzqualifikation er-
werben muss, für die Administration der ‘Anwendungssicht’ (Lernplattform, Da-
tenbank) bereitstehen. Zusätzliche Ressourcen wären für die Administration der 
‘Systemsicht’ (Betriebssystem, Hardware, Netzanbindung, Backup) einzuplanen. 

 

Organisationsentwicklungsstrategie 

Es muss ferner sichergestellt werden, dass die angesprochenen Aufgaben auf Dauer 
in hoher Qualität wahrgenommen werden können. Es hat sich bislang gezeigt, dass 
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weder die zentralen Einrichtungen noch die Fachbereiche in den Hochschulen die-
sen Erfordernissen in optimaler Weise gerecht werden können. 

Zu klären wäre hier jeweils, welche Aufgaben auf Dauer in welchem Umfang anfal-
len und durch welche Organisationseinheit diese effektiv und transparent bearbeitet 
werden können. Hierbei werden die Hochschulen sicherlich unterschiedliche Wege 
beschreiten. Bislang muss dieser Zusammenhang jedoch noch als ein ungelöstes 
Problem angesehen werden.281 

Insgesamt machen die Überlegungen zur Implementierungsphase deutlich, dass hier 
von den Hochschulen in nicht unbeträchtlichem Maße Investitionen getätigt wer-
den müssen, die über die reine Beschaffung von Hard- und Software weit hinausge-
hen. Sie beziehen sich auf den für Hochschulen besonders sensiblen Bereich der 
Personalressourcen. Da es sich hierbei um Aufgaben von langfristiger strategischer 
Bedeutung handelt, ist nicht nachvollziehbar, weshalb bislang in diesem Sektor 
grundsätzlich nur durch mit Projektförderungen abgesicherten Zeitstellen agiert 
wird. Aus hochschuldidaktischer Perspektive ist zu befürchten, dass sämtliche För-
dermaßnahmen nahezu wirkungslos verpuffen, solange nicht die Hochschulen ent-
weder durch zusätzliche Mittel oder durch entsprechende Auflagen bei der Pro-
jektmittelvergabe dazu gebracht werden, die im Bereich der Implementierungsphase 
anfallenden Maßnahmen nachhaltig abzusichern. 

Das nächste Kapitel behandelt die, nicht nur im Kontext der Einführung von Lern-
plattformen, sondern generell zur Förderung von E-Learning-Kompetenz offenbar 
notwendigen Möglichkeiten zur Personalentwicklung durch hochschuldidaktische 
Weiterbildungsangebote. 

 

 

 

 

 

                                                 
281  vgl. KERRES 2001c, S. 40ff.. 
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4.2 Weiterbildungsangebote für Lehrende 

In der Einleitung zu dieser Arbeit wurde dargelegt, dass Personalentwicklung eine 
zentrale Dimension hochschuldidaktischen Handelns darstellt. Diese wird im We-
sentlichen durch Beratung und hochschuldidaktische Weiterbildungsveranstaltun-
gen verfolgt.282 

Im Kontext des Zusammenhangs von E-Learning und Hochschulentwicklung 
wurde deutlich, dass ein Kompetenzdefizit auf der Seite der Lehrenden, neben an-
deren Hemmnissen, eine wesentliche Ursache der unzureichenden Implementie-
rung von E-Learning in die Präsenzhochschulen darstellt.283 Es ist daher aus hoch-
schuldidaktischer Perspektive nahe liegend zu untersuchen, wie die Angebote der 
hochschuldidaktischen Weiterbildung gestaltet sein müssten, um einen optimalen 
Beitrag zur Förderung von E-Learning-Kompetenz zu erbringen. Um diese Frage-
stellung zu bearbeiten, wurde dieses Kapitel wie folgt strukturiert: 

Anhand der Analyse von Programmankündigungen wird dargestellt, welche Ange-
bote gegenwärtig von hochschuldidaktischen Einrichtungen in diesem Themenbe-
reich unterbreitet werden (Kap. 4.2.1). 

Kapitel 4.2.2 untersucht das Interesse der Lehrenden am Weiterbildungsthema E-
Learning (bzw. Neue Medien) im Vergleich zu anderen hochschuldidaktischen Wei-
terbildungsthemen. 

Die Evaluation eines von der Universität Oldenburg initiierten Bausteinprogramms 
(Kap. 4.2.3) liefert wichtige Hinweise für die Entwicklung des im abschließenden 
Kapitel 4.2.4 erarbeiteten Curriculums E-Learning-Kompetenz. 

 

4.2.1 Aktuelle Weiterbildungsangebote hochschuldidaktischer 

Einrichtungen 

In diesem Kapitel werden gegenwärtige Angebote hochschuldidaktischer Weiterbil-
dungseinrichtungen im Themenbereich E-Learning dargestellt. Die Sammlung er-
hebt nicht den Anspruch auf Vollständigkeit. Zur Darstellung wurden lediglich Ein-

                                                 
282  vgl. Kap. 1 

283  vgl. Kap. 3 
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richtungen ausgewählt, die erkennbar ein nennenswertes Weiterbildungsangebot im 
Bereich Neue Medien bzw. E-Learning vorhalten.284 

 

Hochschuldidaktische Weiterbildung an den FH’s in NRW 

Das hochschuldidaktische Weiterbildungsprogramm richtet sich primär an Profes-
sorinnen und Professoren an nordrhein-westfälischen Fachhochschulen. Das von 
den hochschuldidaktischen Arbeitsstellen in Aachen, Bielefeld und Hagen halbjähr-
lich veröffentlichte Programm versteht sich als ein Qualifizierungsangebot für Neu-
berufene, soll aber auch vertiefende Angebote für Professorinnen und Professoren 
anbieten, die schon längere Zeit in der Lehre tätig sind. Das Programm ist thema-
tisch in fünf Blöcke unterteilt:285 

 Basis- und Einführungsveranstaltungen 

 Hochschuldidaktische Einzelthemen 

 (Neue) Medien 

 Beratung/Organisationsberatung/Personalentwicklung/Evaluation 

 Fachspezifische Workshops und Arbeitskreise 

 

Im Zeitraum von Juni 2001 bis März 2002 wurden insgesamt 30 Veranstaltungen 
durchgeführt, davon sechs im Themenbereich ‘Neue Medien’: 286 

 Digitale Videoproduktion (I + II) 

 Einführung in Internetlehre 

 Planung einer virtuellen Hochschulveranstaltung 

 Gruppenarbeit im Internet 

 Lehren mit Neuen Medien 

 Präsentieren mit MS Powerpoint 

 

                                                 
284  Hierfür wurden Programmhefte und Webseiten ausgewertet. 

285  vgl. http://www.hdw-nrw-fh.de/Flash/Ziel.htm (1.04.2002) 

286  http://www.verbundstudium.de/german/hdfe/weiterbildung/programm/veranstaltungen20012002.htm 
(1.04.2002) 
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Rein quantitativ entsprechen die Angebote im E-Learning-Bereich also einer Grö-
ßenordnung von 20% des gesamten Weiterbildungsangebots. Die vorherrschende 
Veranstaltungsform ist die des ein- bis zweitägigen Präsenzworkshops. Die Teil-
nehmenden erhalten für jede Veranstaltung eine Teilnahmebescheinigung. 

 

Weiterbildungszentrum der Ruhr-Universität Bochum (WBZ) 

Das WBZ gliedert sich in zwei Sektionen: Sektion A bietet ein weiterbildendes Stu-
dium für Berufstätige außerhalb der Universität an. Sektion B hält ein Programm 
speziell zum Thema Hochschuldidaktik für die Lehrenden der Ruhr-Universität 
Bochum vor. Dieses hochschuldidaktische Angebot gliedert sich in sieben The-
menbereiche:287 

 
 Hochschuldidaktische Grundausbildung 

Methoden und Verhalten in der Lehre, Fallbesprechung 

 Moderationsausbildung 

Gruppenprozesse, Kommunikation, Soziale Kompetenz 

 Neue Medien 

Mediendidaktik in der Lehre, Grundlagen, Anwendungsbereiche 

 Zielgruppenangebote 

Medien für Ingenieure, Wissenschaftliches Schreiben, Lehrstuhlmanage-
ment, konstruktive Gesprächsführung 

 Lehren und Lernen 

Methoden und Verhalten, Handlungsorientierung 

 Schlüsselqualifikationen 

Kommunikationskompetenz, Argumentationsmethoden 

 Beratung 

Hochschuldidaktische Beratung von Lehrenden 

 

Im Themenbereich ‘Neue Medien’ werden aktuell zwei ‘Veranstaltungssequenzen’ 
angeboten:288 ‘Mediendidaktische Grundlagen und Anwendungsbereiche’ und ‘Prä-
sentationsmethoden in der Lehre’. Als Besonderheit gegenüber den meisten ande-
                                                 
287  vgl. http://www.ruhr-uni-bochum.de/wbz/programme.html (1.04.2002) 

288  http://www.ruhr-uni-bochum.de/wbz/neue_medien.html (1.04.2002) 
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ren Anbietern fällt auf, dass es sich nicht um ein- bis zweitägige Präsenzworkshops 
handelt, sondern um ein differenziertes Konzept aufeinander aufbauender Veran-
staltungsteile: Der Kurs ‘Mediendidaktische Grundlagen’ beginnt mit einer zweitä-
gigen Präsenzphase, die Basiswissen vermittelt (Lernpsychologische Grundlagen des 
Lehrens und Lernens mit Neuen Medien, innovative Lehr-/Lernkonzepte, Kennt-
nis didaktischer Modelle, Einführung in die Arbeitsweise einer Lernplattform). 
Unmittelbar nach der Präsenzphase folgt eine eineinhalbwöchige Onlinephase, die 
den Zweck der direkten (eigenen) Erfahrung des Lernens mit Neuen Medien (bzw. 
Internet) verfolgt. In der abschließenden, wiederum zweitägigen Abschlussveran-
staltung werden die während der Onlinephase gesammelten Erfahrungen ausgewer-
tet und Kriterien für eigene Umsetzungsszenarien entwickelt. Bei dem zweiten Kurs 
(‘Präsentationsmethoden’) handelt es sich um eine Veranstaltungssequenz beste-
hend aus drei aufeinander aufbauenden Präsenztagen (1. Tag: Didaktisch-
psychologische Grundlagen des Präsentierens; 2. Tag: Technische Grundlagen des 
Präsentationsprogramms Powerpoint; 3. Tag: Erstellen einer eigenen, exemplari-
schen Präsentation). 

Für die Teilnahme an einer Veranstaltungssequenz wird eine Teilnahmebescheini-
gung ausgestellt, für die Teilnahme an allen Modulen erhalten die TeilnehmerInnen 
das Zertifikat ‘Theorie und Praxis der Mediendidaktik in der Lehre’ des WBZ. 

 

Kompetenzzentrum Hochschuldidaktik für Niedersachsen (KHN) 

Das aus der früheren Arbeitsstelle für Hochschuldidaktik hervorgegangene KHN 
an der TU Braunschweig hat den Auftrag, hochschuldidaktische Weiterbildungsan-
gebote für alle niedersächsischen Hochschullehrenden anzubieten. Kernbestandteil 
des Angebots ist das Programm ‘Weiterbildung in der Hochschullehre’ (WindH). 
Dieses ist in sieben thematische Blöcke gegliedert:289 

 Planen 
Strukturieren von Veranstaltungen 

 Durchführen 
Didaktische Gesprächsführung, Problemorientiertes Lernen (POL), 
Mind-Mapping, Gruppenarbeit, Entwicklung didaktischer Materialien, 
Medieneinsatz und Visualisierung 

                                                 
289  vgl. http://www.tu-bs.de/afh/windh.htm (2.04.2002) 
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 Neue Medien 
Kommunikation mit elektronischen Medien, Recherchieren und Finden 
im Internet, Gestalten der eigenen Internetpräsenz, Elektronisches Publi-
zieren wissenschaftlicher Texte und Präsentationen 

 Evaluieren 
Feedback-Verfahren in Lehrveranstaltungen, Lehrportfolio 

 Beraten / Betreuen 
Beraten im Gespräch, selbstständiges studentisches Arbeiten fördern 

 Prüfen 
Mündliche und schriftliche Prüfungen 

 Schlüsselqualifikationen 
Kommunikation und Interaktion, Rhetorik, Diskussionsleitung, Modera-
tion in Besprechungen, Arbeiten im Team, Zeitmanagement 

 

Diese Themen werden im Rahmen von ein- bis zweitägigen Workshopveranstal-
tungen bearbeitet. Für die Teilnahme wird eine entsprechende Bescheinigung aus-
gestellt. Für die Teilnahme an einem Großteil des Programms (160 Std./20 Tage) 
wird das ‘WindH-Zertifikat’ verliehen. Hierbei ist zu beachten, dass sich das Pro-
gramm in einen Pflicht- und einen Wahlpflichtbereich untergliedert, d.h. in einigen 
Themenbereichen muss für das Zertifikat lediglich eine Veranstaltung besucht wer-
den (so z.B. im Themenbereich ‘Neue Medien’). Anhand des Veranstaltungskalen-
ders kann rekonstruiert werden, welche Veranstaltungen im Jahr 2001 durchgeführt 
wurden: Der Themenbereich ‘Neue Medien’ stellt mit neun von insgesamt 41 Ver-
anstaltungen gut ein Fünftel des gesamten Weiterbildungsangebotes dar.290 

Seit dem Frühjahr 2003 wird ein spezielles Zertifikat ‚E-Learning-Kompetenz’ ver-
geben. Hierfür ist der Besuch von vier jeweils zweitägigen Workshopbausteinen 
erforderlich, die inhaltlich die sog. Basisqualifikationen im Themenbereich E-
Learning aufgreifen. Im Kontext des bereits vorhandenen Zertifikats (WindH) muss 
nun lediglich eine Überblicksveranstaltung zum Thema E-Learning besucht werden. 

 

 

 

                                                 
290  vgl. http://www.tu-bs.de/afh/veranstaltungen.htm (2.04.2002) 
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Interdisziplinäres Zentrum für Hochschuldidaktik, Uni Hamburg (IZHZD) 

Seit 1999 bietet das IZHD sein hochschuldidaktisches Qualifizierungsangebot im 
Rahmen des Ergänzungsstudiengangs ‘Lehrqualifikation für Wissenschaft und Wei-
terbildung’ an,291 d.h. die Zielgruppe wird in bereits graduierten Personen gesehen, 
die sich für eine Lehrtätigkeit innerhalb oder außerhalb der Hochschule qualifizie-
ren möchten. Darüber hinaus stehen die Weiterbildungsangebote allerdings auch 
allen Angehörigen der Universität Hamburg offen. Das Studienangebot ist in 
‘Kompetenzbereiche’ untergliedert, die unterschiedlichen Aspekten bei der Durch-
führung von Lehrveranstaltungen Rechnung tragen sollen:292 

 Planungskompetenz 
Die Fähigkeit, einzelne Stunden, eine Lehrveranstaltung oder eine ganze 
Veranstaltungssequenz inhaltlich zu planen. 

 Leitungskompetenz 
Die Fähigkeit, den Lernprozess mit seinen Unwägbarkeiten zu steuern, 
d.h. mit der Lernsituation, dem Lehrstoff und den Lernbedingungen ver-
antwortlich umzugehen. 

 Methodenkompetenz 
Die Fähigkeit, zielgruppen- und sachorientiert ein angemessenes Metho-
denspektrum einzusetzen, das sich an den Bedürfnissen von Lehrenden 
und Lernenden orientiert. 

 Medienkompetenz 
Die Fähigkeit, die neuen Medien- und Kommunikationsmöglichkeiten in 
die Lehre zu integrieren. 

 

Im Sommersemester 2002 werden drei Veranstaltungen im relevanten Themenbe-
reich (‘Medienkompetenz’) durchgeführt: ‘Präsentationen mit dem Computer’, 
‘Grundlagen hypermedialer Lernsysteme’ und ‘Strukturieren und Aufbereiten von 
Lernmaterialien für das Internet’. Diese Themen werden jeweils zweimal pro Se-
mester angeboten und im Rahmen von zwei- bis dreitägigen Präsenz-
Veranstaltungen bearbeitet. 

 

                                                 
291  vgl. http://www.izhd.uni-hamburg.de/paginae/projekte_lehrqual.html (2.04.2002) 

292  vgl. http://www.izhd.uni-hamburg.de/paginae/kompetenzbereiche.html (2.04.2002) 
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Zentrum für Hochschuldidaktik der bayerischen Fachhochschulen (DiZ) 

Das DiZ richtet sich mit seinem Veranstaltungsangebot an alle Lehrenden der baye-
rischen Fachhochschulen. Besondere Veranstaltungsangebote werden für neuberu-
fene Professorinnen und Professoren unterbreitet. Darüber hinaus werden von 
Semester zu Semester ‘Seminarangebote zu fächerübergreifenden und aktuellen 
Themen der Didaktik und der neuen Medien’ angeboten. Im Sommersemester 2002 
werden die folgenden Themen im Themenfeld E-Learning angeboten:293 

 MeiLe-Workshop: Internet für das wissenschaftliche Arbeiten 

 Webdesign für Anfänger 

 PowerPoint in der Lehre (1) – Gestaltung von Folien 

 Webdesign für Fortgeschrittene 

 MeiLe-Workshop: Digitale Bildbearbeitung mit Adobe Photoshop 6 

 PowerPoint (2) – Gestaltung von Bildschirmpräsentationen 

 Internetseiten erstellen mit Macromedia Flash 5 

 Digitale Fotografie – das Bild in Skript und Buch 

 PowerPoint in der Lehre – Grundkurs 

 PowerPoint in der Lehre – Vertiefungskurs 

 Neue Medien in der Hochschullehre 

 PowerPoint in der Lehre 

 Didaktische Aspekte asynchroner Fernlehre im Netz 

 Internet für das wissenschaftliche Arbeiten 

 Digitale Grafikbearbeitung mit Adobe Photoshop 6 

 

Mit diesen 18 von insgesamt 32 im Sommersemester 2002 angebotenen Veranstal-
tungen kommt dem Themenbereich ‘Neue Medien’ ein vergleichsweise hoher Stel-
lenwert zu. Es fällt allerdings auf, dass die Veranstaltungen nicht in eine Programm-
konzeption eingebunden sind, sondern offenbar bedarfsorientiert angeboten wer-
den und sich die Themenwahl stärker an instrumentellem Handhabungswissen 
denn an einem umfassenderen Kompetenzbegriff orientiert. Die Themen werden, 

                                                 
293  vgl. http://www.diz-bayern.de/seminar_uebersicht.html (2.04.2002) 
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genau wie bei den meisten anderen Anbietern, im Rahmen von ein- bis zweitägigen 
Präsenzveranstaltungen bearbeitet. 

 

Fazit 

Das Thema Neue Medien bzw. E-Learning spielt in der hochschuldidaktischen 
Weiterbildung einiger Einrichtungen bereits eine wichtige Rolle. In den meisten 
Fällen ist der Themenbereich in eine Programmkonzeption eingebunden und not-
wendiger Bestandteil eines Zertifikats. Allerdings ist nur für einen Teil der Anbieter 
festzustellen, dass Themenwahl bzw. methodisches Vorgehen an einem didakti-
schen Modell orientiert ist: Beispielsweise durch die Abfolge bestimmter Themen-
komplexe in zeitlich aufeinander abgestimmten Veranstaltungen (z.B. nach dem 
Modell: ‘didaktische Grundlagen’, ‘technische Grundlagen’, ‘Handlungskompetenz 
durch Praxis’) oder durch die thematische Gliederung des Themengebiets in 
Grundlagen- (z.B. Email oder Internetrecherche) und Spezialkenntnisse (z.B. Vi-
deobearbeitung oder Lernumgebungen). Zum Teil erscheint die Themenwahl und -
anordnung beliebig, was sich m.E. an der in vielen Fällen noch nicht überzeugend 
gegliederten Systematik der relevanten Themenfelder aus den Bereichen ‘Technik’ 
und ‘Didaktik’ zeigt. Ebenso scheint oft noch klärungsbedürftig zu sein, welchen 
Adressaten welche Kompetenzen vermittelt werden sollen – hierzu finden sich je-
denfalls in fast allen Veranstaltungsankündigungen keine exakten Angaben. Insge-
samt drängt sich der Eindruck auf, dass die hochschuldidaktischen Zentren mit den 
Weiterbildungsthemen im Bereich des E-Learning bislang noch experimentieren 
und abwarten, auf welche Resonanz die Veranstaltungen stoßen bzw. in welche 
Richtung sich die Nachfrage im Bereich des E-Learnings entwickeln wird. 

Die Nachfragesituation soll deshalb im folgenden Kapitel noch eingehender be-
trachtet werden. 

 

4.2.2 Bedarfsanalyse: Interesse am Thema ‘Neue Medien’ im 

Vergleich zu anderen hochschuldidaktischen Weiterbildungs-

themen 

Im Herbst 2000 wurde von der Arbeitsstelle für Hochschuldidaktik (AfH, jetzt 
Kompetenzzentrum Hochschuldidaktik für Niedersachsen) anlässlich der Neukon-
zeption des Weiterbildungsangebots für Lehrende eine Online-Umfrage durchge-
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führt. Der zehn Fragen umfassende Fragebogen sollte Aufschluss darüber geben, 
auf ein wie großes Interesse die angebotenen Veranstaltungen bei der Zielgruppe 
(Lehrende niedersächsischer Hochschulen) stoßen. Außerdem enthielt er Items, die 
sich auf den Einsatz Neuer Medien in der Lehre bezogen sowie allgemeine Anga-
ben zur Person (Alter, Lehrerfahrung, Fachzugehörigkeit, Hochschulzugehörigkeit 
u.a.). Der Hauptzweck der Umfrage bestand allerdings in der damit verbundenen 
Bekanntmachung der Einrichtung und ihres neustrukturierten Weiterbildungspro-
gramms. Daher wurde die Teilnahme an der Online-Umfrage mit einem bei der 
AfH einlösbaren Workshop-Gutschein belohnt.294 

Die erste Frage führte die aktuellen Veranstaltungstitel auf und bot die Möglichkeit, 
per Hyperlink Detailinformationen über jede Veranstaltung einzuholen. Die voran-
gestellte Fragestellung lautete: „Bitte geben Sie zu jedem Workshopthema an, wie 
sehr Sie das Thema interessiert. Die fünfstufige Skala reicht von ‘gar kein Interesse’ 
(1) bis ‘sehr starkes Interesse’ (5). Wählen Sie die Mittelposition, wenn Sie sich nicht 
sicher oder unentschieden sind.“ Eine am Mittelwert orientierte Rangreihung der 
Veranstaltungsthemen erbrachte folgendes Ergebnis: 

Rang Baustein-
Nr. 

Baustein-Bezeichnung295 Mittelwert296 

1 B8 Medieneinsatz und Visualisierung 3,84 
2 B3 Gesprächsführung 3,67 
3 A2 Strukturieren 3,62 
4 C10 Internet-Konzepte 3,60 
4 G20 Diskussionsleitung 3,60 
6 G21 Moderation 3,59 
7 E16 Selbstständig es stud. Arbeiten 3,55 
8 C9 Internet-Einführung 3,54 
9 G19 Rhetorik 3,52 
10 B7 Didaktische Materialien 3,51 
11 B4 Problemorientiertes Lernen 3,49 
12 D13 Feedbackverfahren 3,48 
13 C11 Internet-Gestalten 3,47 
14 G22 Arbeiten im Team 3,33 
15 G18 Kommunikation u. Interaktion 3,31 
16 C12 Internet-Kooperieren 3,26 

                                                 
294  Eine Papierversion des Fragebogens befindet sich im Anhang (S. 279ff.). Die Onlinefassung ist unter der 

folgenden Adresse zu finden: http://platon.afh.etc.tu-bs.de/afh/windh_umfrage.asp (3.04.2002) 

295  Hierbei handelt es sich um Kurzbezeichnungen der Veranstaltungstitel. Die kompletten Bezeichnungen 
sind dem Fragebogen im Anhang zu entnehmen (S. 279ff.). 

296  Die fünfstufige Skala wurde mit Zahlenwerten von eins bis fünf codiert. Dabei steht der Wert 1 für die 
Aussage „gar kein Interesse“ und der Wert ‘5’ für die Aussage ‘sehr starkes Interesse’. Ein Mittelwert von ‘3’ 
signalisiert also eine insgesamt unentschiedene Haltung (‘teils/teils’), während darüber liegende Werte ein 
stärkeres Ausmaß an Interesse am Veranstaltungsthema bekunden. 
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Rang Baustein-
Nr. 

Baustein-Bezeichnung295 Mittelwert296 

17 F17 Prüfungen 3,20 
18 24 Lehrversuche 3,16 
19 G23 Zeitmanagement 3,10 
20 B6 Gruppenarbeit 3,09 
21 E15 Beraten 2,97 
22 B5 Mind-Mapping 2,74 
23 1 Blickpunkt Lehre 2,60 
24 D14 Lehrportfolio 2,56 
Tabelle 7: Rangfolge der Veranstaltungsthemen gemäß Interesse (gesamte Stichprobe). Hinweis: Es werden 
hier nur die Kurzbezeichnungen der Veranstaltungen dargestellt. Die Veranstaltungen im Bereich E-Learning 
sind durch Fettdruck hervorgehoben. 

Bei dieser Darstellung wird deutlich, dass durchaus erhebliche Unterschiede in dem 
bekundeten Interesse zu verzeichnen sind. Ein eindeutiges ‘Muster’ lässt sich jedoch 
auf der Basis der Präferenz bestimmter Themen nicht erkennen: Vermeintlich aktu-
ell stark nachgefragte Themen (wie beispielsweise die Themenbereiche ‘Neue Me-
dien’, oder ‘Schlüsselqualifikationen’) stoßen zwar durchaus auf Interesse, dominie-
ren allerdings nicht gegenüber denjenigen Themen, die man als ‘hochschuldidakti-
sche Basisqualifikation’ bezeichnen könnte (wie z.B. das Thema ‘Strukturieren von 
Lehrveranstaltungen). Dies zeigt sich speziell auch an den Veranstaltungen zum 
Themenbereich ‘Neue Medien’ (in dieser und den folgenden Tabellen durch Fett-
druck hervorgehoben): Die angebotenen vier Veranstaltungen treffen zwar über-
wiegend auf das Interesse der Zielgruppe, ein Vergleich untereinander zeigt jedoch 
deutlich, dass eher allgemeine Basisqualifikationen (‘Einführung’ und ‘Konzepte’) 
gegenüber denjenigen Veranstaltungen, die eher an praktischen Handlungskompe-
tenzen (‘Gestalten von Internetseiten’) bzw. speziellen didaktischen Varianten 
(‘Kooperatives Lernen’) orientiert sind, bevorzugt werden. 

Bevor das Antwortverhalten genauer untersucht wird, soll zunächst das Profil der 
Umfrageteilnehmer (TN) dargestellt werden: 

 Beteiligt haben sich 107 Hochschullehrende aus Niedersachsen. 

 Die TN sind zu einem Drittel (32,7%) den Geistes-, Sozial- oder Wirt-
schaftswissenschaften zuzuordnen. Der überwiegende Teil stammt aus 
technischen, naturwissenschaftlichen- oder ingenieurwissenschaftlichen 
Fächern. 

 Der überwiegende Anteil der TN ist männlichen Geschlechts (70%). 

 Fast alle TN (95%) sind selbst in der Lehre tätig. Die Lehrerfahrung liegt 
im Durchschnitt bei etwas über sieben Jahren. Allerdings haben 75% eine 
Lehrerfahrung von weniger als neun Jahren.  
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 Das durchschnittliche Alter beträgt 39 Jahre (über 50% sind 36 Jahre 
oder jünger, der älteste TN ist 69 Jahre alt). 

 20% der TN sind Universitätsprofessoren, 15% sind Professoren an einer 
Fachhochschule, 33% sind promoviert, 31% sind ohne Promotion an ei-
ner Hochschule tätig. 

 Etwa zwei Drittel der TN sind an einer niedersächsischen Universität 
beschäftigt, der Rest an einer niedersächsischen Fachhochschule. 

 

Aus verschiedenen Gründen sind Rückschlüsse auf die Grundgesamtheit der Leh-
renden nicht zulässig, d.h. die Ergebnisdarstellung erfolgt anhand deskriptiver Sta-
tistik und ist nur für die Gruppe der Befragten von Relevanz.297 Allerdings kann 
davon ausgegangen werden, dass es sich bei den Teilnehmenden an der Online-
Umfrage im Hinblick auf das Alter, sowie im Hinblick auf die Fach- und Hoch-
schulzugehörigkeit um die typische, an hochschuldidaktischen Veranstaltungen 
interessierte Klientel handelt.298  

Bei der deskriptiven Datenanalyse hat sich gezeigt, dass ein Vergleich der TN hin-
sichtlich ihrer Fach- und Hochschulangehörigkeit aussichtsreich ist:299 

Für die Geistes-, Sozial- oder Wirtschaftswissenschaftler ist festzustellen, dass die 
Angebote im Bereich E-Learning grundsätzlich etwas höher im Kurs stehen (vgl. 
Tabelle 8): Die Veranstaltung ‘Lehrkonzepte mit dem Internet (C10)’ belegt hier 
sogar den ersten Rang. Aber auch die an praktischen Kompetenzen orientierte Ver-
anstaltung ‘Lehre gestalten mit Internetwerkzeugen (C11)’ wird hier im Vergleich als 
‘interessanter’ eingestuft. 

 

 

 

                                                 
297  Die Stichprobengröße ist zu klein, um statistische Signifikanzen nachzuweisen. Zudem grenzt die aus-

schließliche Verbreitung des Fragebogens per Email und WWW vermutlich einen großen Teil der Lehren-
den aus. 

298  vgl. BORCHARD 2002, S. 76ff. 

299  Die Fälle wurden, entsprechend der jeweiligen Angabe zur Fachzugehörigkeit, zwei Gruppen zugeordnet: 
Eine Gruppe wird aus den Geistes-, Sozial- und Wirtschaftswissenschaftlichen Fächern, die andere aus den 
Mathematik-, Natur- und Ingenieurwissenschaftlichen Fächern gebildet. 
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Rang Rang 
gesamt 

Baustein-
Nr. 

Baustein-Bezeichnung300 Mittelwert Mittelwert
gesamt 

1 4 C10 Internet-Konzepte  3,77 3,60 
2 11 B4 Problemorientiertes Ler-

nen  
3,74 3,49 

2 1 B8 Medieneinsatz und Visuali-
sierung 

3,74 3,84 

4 2 B3 Gesprächsführung 3,71 3,67 
5 4 G20 Diskussionsleitung 3,64 3,60 
6 3 A2 Strukturieren 3,62 3,62 
6 7 E16 Selbstständig es stud. Arbei-

ten 
3,62 3,55 

8 6 G21 Moderation 3,60 3,59 
8 8 C9 Internet-Einführung 3,60 3,54 
8 13 C11 Internet-Gestalten  3,60 3,47 
11 10 B7 Didaktische Materialien 3,55 3,51 
12 9 G19 Rhetorik  3,38 3,52 
12 12 D13 Feedbackverfahren 3,38 3,48 
14 14 G22 Arbeiten im Team 3,32 3,33 
15 16 C12 Internet-Kooperieren 3,26 3,26 
16 20 B6 Gruppenarbeit  3,24 3,09 
16 15 G18 Kommunikation u. Intern-

aktion 
3,24 3,31 

16 17 F17 Prüfungen 3,24 3,20 
19 18 24 Lehrversuche 3,18 3,16 
20 19 G23 Zeitmanagement  2,85 3,10 
21 21 E15 Beraten 2,82 2,97 
21 22 B5 Mind-Mapping 2,82 2,74 
23 23 1 Blickpunkt Lehre 2,63 2,60 
24 24 D14 Lehrportfolio 2,59 2,56 
Tabelle 8: Rangfolge der Veranstaltungsthemen (Geistes-, Sozial- oder Wirtschaftswissenschaften). Hinweis: 
Die Abweichung der Rangfolgeposition im Vergleich mit der gesamten Stichprobe wird durch einen nach 
oben bzw. unten weisenden Pfeil hervorgehoben. 

Für die Mathematik-, Natur- und Ingenieurwissenschaftler scheint zu gelten, dass 
die auf E-Learning bezogenen Weiterbildungsinhalte im Vergleich mit der anderen 
Fachgruppe etwas weniger gefragt sind. Auffällig ist, dass die (bisher auf klassische 
Medien bezogene Veranstaltung) ‘Medieneinsatz und Visualisierung’ bei dieser TN-
Gruppe mit großem Abstand auf das meiste Interesse stößt. 

 

 

                                                 
300  Die Pfeile signalisieren deutliche Unterschiede des Rangplatzes im Vergleich zur Kontrollgruppe (mehr als 

zwei Rangplätze Unterschied). 
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Rang Rang 
g.-s-wiss. 

Rang
gesamt 

Baustein-
Nr. 

Baustein-
Bezeichnung 

Mittelwert Mittelwert 
gesamt 

1 3 1 B8 Medieneinsatz und 
Visualisierung 

3,89 3,84 

2 4 2 B3 Gesprächsführung 3,65 3,67 
3 6 3 A2 Strukturieren 3,61 3,62 
4 5 4 G20 Diskussionsleitung 3,58 3,60 
4 8 6 G21 Moderation 3,58 3,59 
4 12 9 G19 Rhetorik  3,58 3,52 
7 12 12 D13 Feedbackverfahren  3,53 3,48 
8 1 4 C10 Internet-Konzepte 3,52 3,60 
8 6 7 E16 Selbstständig es stud. 

Arbeiten 
3,52 3,55 

10 8 8 C9 Internet-Einführung 3,51 3,54 
11 11 10 B7 Didaktische Materia-

lien 
3,50 3,51 

12 8 13 C11 Internet-Gestalten 3,41 3,47 
13 2 11 B4 Problemorientiertes 

Lernen 
3,36 3,49 

14 16 15 G18 Kommunikation u. 
Interaktion 

3,34 3,31 

15 14 14 G22 Arbeiten im Team 3,33 3,33 
16 15 16 C12 Internet-

Kooperieren 
3,27 3,26 

17 20 19 G23 Zeitmanagement  3,22 3,10 
18 16 17 F17 Prüfungen 3,19 3,20 
19 19 18 24 Lehrversuche 3,15 3,16 
20 16 20 B6 Gruppenarbeit 3,01 3,09 
21 21 21 E15 Beraten 3,04 2,97 
22 21 22 B5 Mind-Mapping 2,70 2,74 
23 23 23 1 Blickpunkt Lehre 2,59 2,60 
24 24 24 D14 Lehrportfolio 2,54 2,56 
Tabelle 9: Rangfolge der Veranstaltungsthemen (Mathematik-, Natur- oder Ingenieurwissenschaften) 

Folgende Schlussfolgerungen sind aus dieser Darstellung ableitbar: Im Zusammen-
hang mit der Fachzugehörigkeit sind bezüglich einiger Veranstaltungsthemen unter-
schiedliche Präferenzen erkennbar. Die Gruppe der Geistes-, Sozial- oder Wirt-
schaftswissenschaftler stuft die Themen im Bereich E-Learning insgesamt als etwas 
interessanter ein. Dabei werden Themen bevorzugt, die man als ‘Basisqualifikatio-
nen’ und als ‘konzeptuelles Wissen’ bezeichnen könnte. Bei den an technisch-
naturwissenschaftlichen Fächern orientierten TN wird weniger Basiswissen abge-
fragt. Konkrete, in der Praxis sofort umsetzbare Methoden stehen dagegen insge-
samt höher im Kurs. Es ist zu vermuten, dass dies auch für den Bereich E-Learning 
gilt. 
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Ähnliche Unterschiede werden deutlich, wenn man die TN hinsichtlich ihrer Hoch-
schulzugehörigkeit miteinander vergleicht: 

Rang Rang 
gesamt 

Baustein-
Nr. 

Baustein-Bezeichnung Mittelwert Mittelwert
gesamt 

1 1 B8 Medieneinsatz und Visuali-
sierung 

3,71 3,84 

2 4 G20 Diskussionsleitung 3,70 3,60 
3 9 G19 Rhetorik  3,64 3,52 
4 2 B3 Gesprächsführung 3,60 3,67 
5 6 G21 Moderation 3,59 3,59 
6 3 A2 Strukturieren  3,56 3,62 
7 4 C10 Internet-Konzepte  3,53 3,60 
8 7 E16 Selbstständig es stud. Arbei-

ten 
3,45 3,55 

9 10 B7 Didaktische Materialien 3,43 3,51 
10 11 B4 Problemorientiertes Lernen 3,41 3,49 
11 8 C9 Internet-Einführung  3,40 3,54 
11 13 C11 Internet-Gestalten 3,40 3,47 
13 12 D13 Feedbackverfahren 3,38 3,48 
14 15 G18 Kommunikation u. Interak-

tion 
3,29 3,31 

15 14 G22 Arbeiten im Team 3,23 3,33 
16 19 G23 Zeitmanagement  3,21 3,10 
17 16 C12 Internet-Kooperieren 3,19 3,26 
18 17 F17 Prüfungen 3,17 3,20 
19 18 24 Lehrversuche 3,15 3,16 
20 20 B6 Gruppenarbeit 2,97 3,09 
21 21 E15 Beraten 2,90 2,97 
22 22 B5 Mind-Mapping 2,69 2,74 
23 23 1 Blickpunkt Lehre 2,49 2,60 
24 24 D14 Lehrportfolio 2,48 2,56 
   Durchschnitt 3,27 3,33 
Tabelle 10: Rangfolge der Veranstaltungsthemen: Universitätsangehörige im Vergleich zur gesamten Stich-
probe. 

Hier fällt auf, dass die Fachhochschulangehörigen (vgl. Tabelle 11) insgesamt ein 
deutlich höheres Interesse an nahezu allen angebotenen Themen bekunden als die 
Angehörigen der Universitäten. Ein beträchtlicher Unterschied ist bei der Veranstal-
tung ‘Internet-Einführung’ feststellbar: Während dieses Thema in der gesamten 
Stichprobe im oberen Mittelfeld angesiedelt ist (Rang 8) und bei den Universitäts-
angehörigen eher durchschnittlich abschneidet (Rang 11), erscheint dieses Thema 
für die Fachhochschulangehörigen als eines der attraktivsten (Rang 2). Ebenfalls 
auffällig ist, dass entgegen dem Trend eines insgesamt höheren Interesses die Ver-
anstaltungen, die dem Themenbereich ‘Schlüsselqualifikationen’ zuzuordnen sind, 
bei den Fachhochschulangehörigen etwas weniger Zuspruch erhalten. Dies kann als 
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Indiz dafür gesehen werden, dass Fachhochschulangehörige eher Veranstaltungen 
bevorzugen, die Orientierungs- und Überblickswissen vermitteln. 

Rang Rang 
Uni 

Rang
gesamt 

Baustein-
Nr. 

Baustein-
Bezeichnung 

Mittelwert Mittelwert 
gesamt 

1 1 1 B8 Medieneinsatz und 
Visualisierung 

4,24 3,84 

2 11 8 C9 Internet-
Einführung  

3,92 3,54 

3 4 2 B3 Gesprächsführung 3,88 3,67 
3 8 7 E16 Selbstständig es stud. 

Arbeiten  
3,88 3,55 

5 6 3 A2 Strukturieren 3,80 3,62 
5 7 4 C10 Internet-Konzepte 3,80 3,60 
5 13 12 D13 Feedbackverfahren  3,80 3,48 
8 9 10 B7 Didaktische Materia-

lien 
3,79 3,51 

9 10 11 B4 Problemorientiertes 
Lernen 

3,68 3,49 

10 11 13 C11 Internet-Gestalten 3,64 3,47 
11 15 14 G22 Arbeiten im Team  3,60 3,33 
12 5 6 G21 Moderation  3,52 3,59 
13 20 20 B6 Gruppenarbeit  3,44 3,09 
14 17 16 C12 Internet-Kooperieren 3,44 3,26 
14 14 15 G18 Kommunikation u. 

Interaktion 
3,38 3,31 

16 18 17 F17 Prüfungen 3,32 3,20 
17 2 4 G20 Diskussionsleitung  3,28 3,60 
18 21 21 E15 Beraten  3,20 2,97 
19 3 9 G19 Rhetorik  3,12 3,52 
20 19 18 24 Lehrversuche 3,00 3,16 
21 23 23 1 Blickpunkt Lehre  2,96 2,60 
21 16 19 G23 Zeitmanagement  2,96 3,10 
23 22 22 B5 Mind-Mapping 2,88 2,74 
24 24 24 D14 Lehrportfolio 2,80 2,56 
    Durchschnitt 3,47  3,33 
Tabelle 11: Rangfolge der Veranstaltungsthemen (Fachhochschulangehörige) 

Da zum Zeitpunkt der Online-Umfrage das Themengebiet ‘Neue Medien’ aktuell 
Bestandteil des Weiterbildungsprogramms der Einrichtung geworden war, enthielt 
der Fragebogen einige Items, die sich speziell auf diesen Themenbereich bezogen: 
Die Frage ‘Setzen Sie Neue Medien (Internet, Multimedia) in Ihrer Lehre ein?’ wird 
von etwa 70% der TN bejaht. Es wurden hierbei einige Einsatzzwecke für den Me-
dieneinsatz vorgeschlagen: 
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 Präsentieren 
(z.B. mit Powerpoint) 

 Informieren 
(z.B. per Email) 

 Kommunikation/Diskussion 
(z.B. in einer Mailingliste) 

 Vorbereitung der Lehrveranstaltung 
(z.B. Recherche, Materialsammlung) 

 Verteilen von Materialien, Distribution 
(z.B. per WWW oder Email) 

 Einsatz von Lernprogrammen/Simulationen 
(CD-ROM oder Online-Materialien) 

 Projektarbeit/Teamarbeit 
(Groupware) 

 Teleteaching/Videokonferenz 

 

Die TN sollten zunächst mitteilen, zu welchem Zweck bereits Neue Medien von 
ihnen selbst in der Lehre eingesetzt wurden. Anschließend sollte für jeden Einsatz-
zweck angegeben werden, ob der Einsatz ‘eher häufig’ oder ‘eher selten’ erfolgt. 
Das Ergebnis wird in Abbildung 21 grafisch dargestellt: 
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Abbildung 21: Einsatzzwecke Neuer Medien (dargestellt wird die Anzahl der Nennungen) 
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Hier wird folgendes deutlich: Die Einsatzzwecke ‘Information’, ‘Vorbereitung’, 
‘Präsentation’ und ‘Distribution’ dominieren deutlich gegenüber anderen Einsatz-
zwecken, vor allem auch im Hinblick auf die Häufigkeit: Die genannten vier 
Einsatzzwecke werden nicht nur insgesamt von der größeren Anzahl der Lehrenden 
verfolgt, sie werden dann auch ‘eher häufiger’ eingesetzt. Dies kann als Indikator 
dafür angesehen werden, dass sich bestimmte Nutzungsformen und Einsatzzwecke 
Neuer Medien bereits für einen großen Teil der befragten Lehrenden etabliert ha-
ben. Am ehesten gilt dies für die Einsatzzwecke ‘Nutzung des Internets zur 
Verbreitung von Informationen’ und ‘Vorbereitung der eigenen Lehrveranstaltung’. 
Umgekehrt lässt sich für die verbleibenden vier Einsatzzwecke (‘Kommunikation’, 
‘Einsatz von Lernprogrammen’, ‘Projektarbeit’ und ‘Teleteaching/Telekonferenz’) 
feststellen, dass diese Nutzungsformen bislang eher sporadisch erfolgen und offen-
sichtlich noch weit von einer festen Verankerung im Methodenrepertoire der meis-
ten Lehrenden entfernt sind. 

Interessant ist nun die Feststellung, dass das Interesse derjenigen 70 Prozent (die 
bereits ‘Neue Medien’ zu Lehrzwecken einsetzen) an den Weiterbildungsangeboten 
zu diesem Themenbereich insgesamt sehr viel größer ist, als bei den übrigen 30 
Prozent der Stichprobe. Am deutlichsten kommt dieser Effekt bei dem erheblich 
veränderten Rangplatz der Veranstaltung ‘Lehre gestalten mit Internetwerkzeugen 
(C11)’ zum Tragen (vgl. Tabelle 12): 

Rang Rang 
gesamt 

Baustein-
Nr. 

Baustein-Bezeichnung Mittelwert Mittelwert 
gesamt 

1 1 B8 Medieneinsatz und Visualisierung 3,93 3,84 
2 4 C10 Internet-Konzepte 3,79 3,60 
3 13 C11 Internet-Gestalten  3,75 3,47 
4 8 C9 Internet-Einführung  3,70 3,54 
5 10 B7 Didaktische Materialien  3,68 3,51 
6 2 B3 Gesprächsführung  3,67 3,67 
7 7 E16 Selbstständig es stud. Arbeiten 3,66 3,55 
8 11 B4 Problemorientiertes Lernen  3,65 3,49 
9 3 A2 Strukturieren  3,64 3,62 
10 6 G21 Moderation  3,61 3,59 
11 4 G20 Diskussionsleitung  3,59 3,60 
12 16 C12 Internet-Kooperieren  3,55 3,26 
13 12 D13 Feedbackverfahren 3,51 3,48 
14 15 G18 Kommunikation u. Internaktion 3,47 3,31 
14 9 G19 Rhetorik  3,47 3,52 
16 14 G22 Arbeiten im Team 3,42 3,33 
17 17 F17 Prüfungen 3,40 3,20 
18 20 B6 Gruppenarbeit 3,21 3,09 
19 19 G23 Zeitmanagement 3,09 3,10 
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Rang Rang 
gesamt 

Baustein-
Nr. 

Baustein-Bezeichnung Mittelwert Mittelwert
gesamt 

20 21 E15 Beraten 3,08 2,97 
21 18 24 Lehrversuche  3,00 3,16 
22 22 B5 Mind-Mapping 2,81 2,74 
23 24 D14 Lehrportfolio 2,74 2,56 
24 23 1 Blickpunkt Lehre 2,61 2,60 
   Durchschnitt 3,47  3,33 
Tabelle 12: Rangfolge der Veranstaltungsthemen (Anwender Neuer Medien) 

Die Weiterbildungsthemen im Bereich E-Learning dominieren hier zusammen mit 
dem nicht explizit auf ‘Neue Medien’ bezogenen Thema ‘Medieneinsatz und Visua-
lisierung’ auffällig gegenüber allen anderen angebotenen Weiterbildungsthemen.  

Umgekehrt stehen bei der Teilgruppe derjenigen, die bislang noch nicht ‘Neue Me-
dien’ für die Lehre eingesetzt haben, die Veranstaltungen im relevanten Themenbe-
reich deutlich niedriger im Kurs. Auch die bislang stets auf das größte Interesse 
stoßende Veranstaltung ‘Medieneinsatz und Visualisierung’ findet bei dieser Teil-
gruppe weniger Resonanz. Stattdessen wird dem Veranstaltungsthema ‘Rhetorik’ 
deutlich mehr Beachtung geschenkt (vgl. Tabelle 13). 

Rang Rang 
Anwender 

Rang 
gesamt 

Baustein-
Nr. 

Baustein-
Bezeichnung 

Mittelwert Mittelwert
gesamt 

1 6 2 B3 Gesprächsführung 3,66 3,67 
2 14 9 G19 Rhetorik  3,63 3,52 
2 11 4 G20 Diskussionsleitung 3,63 3,60 
4 1 1 B8 Medieneinsatz und 

Visualisierung  
3,61 3,84 

5 10 6 G21 Moderation 3,55 3,59 
5 9 3 A2 Strukturieren 3,55 3,62 
7 13 12 D13 Feedbackverfahren  3,42 3,48 
8 7 7 E16 Selbstständig es stud. 

Arbeiten 
3,31 3,55 

9 4 8 C9 Internet-Einführung 3,18 3,54 
9 2 4 C10 Internet-Konzepte 3,18 3,60 
11 19 19 G23 Zeitmanagement  3,13 3,10 
11 5 10 B7 Didaktische Materia-

lien 
3,13 3,51 

13 8 11 B4 Problemorientiertes 
Lernen  

3,12 3,49 

13 16 14 G22 Arbeiten im Team 3,12 3,33 
15 14 15 G18 Kommunikation u. 

Interaktion 
2,94 3,31 

16 21 18 24 Lehrversuche 2,88 3,16 
17 3 13 C11 Internet-Gestalten 2,85 3,47 
18 18 20 B6 Gruppenarbeit 2,79 3,09 
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Rang Rang 
Anwender 

Rang
gesamt 

Baustein-
Nr. 

Baustein-
Bezeichnung 

Mittelwert Mittelwert 
gesamt 

19 17 17 F17 Prüfungen 2,74 3,20 
20 20 21 E15 Beraten 2,72 2,97 
21 12 16 C12 Internet-

Kooperieren  
2,64 3,26 

22 24 23 1 Blickpunkt Lehre 2,58 2,60 
23 22 22 B5 Mind-Mapping 2,57 2,74 
24 23 24 D14 Lehrportfolio 2,13 2,56 
    Durchschnitt 3,09 3,33 
Tabelle 13: Rangfolge der Veranstaltungsthemen (‘Neue Medien bislang nicht in der Lehre eingesetzt’) 

Hier scheint sich eine ‘unsichtbare Linie’ durch das Lehrpersonal an den Hochschu-
len zu ziehen: Gut zwei Drittel sind am Thema ‘Neue Medien in der Lehre’ interes-
siert, erschließen sich Nutzungsmöglichkeiten vermutlich bislang weitgehend selbst-
ständig und sind in hohem Maß an Weiterbildungen zu diesem Themenbereich 
interessiert. Die übrigen 30 Prozent haben bislang keine Erfahrungen in diesem 
Bereich sammeln können bzw. wollen und werden dies aller Voraussicht nach auch 
in Zukunft nicht leisten – jedenfalls deutet das im Vergleich deutlich geringere Inte-
resse an Weiterbildungsthemen in diesem Bereich auf diese Einstellung hin. Die 
hierfür verantwortlichen Faktoren konnten leider im Rahmen der Befragung nicht 
erschlossen werden und bedürfen weitergehender Forschung. Vermutungen deuten 
in Richtung bestimmter fehlender Basiskompetenzen (‘Computerkompetenz’, ‘In-
ternetkompetenz’), bzw. bestimmter negativer Grundeinstellungen bzgl. des Einsat-
zes ‘Neuer Medien’ in der Lehre (‘hoher Aufwand’), bzw. ablehnender Einstellun-
gen gegenüber Medien generell (‘Individualisierung/Vereinsamung’). 

Abschließend soll noch einmal festgehalten werden: Die meisten der befragten Leh-
renden, nämlich 70 Prozent, setzen ‘Neue Medien’ bereits zu Lehrzwecken ein und 
haben ein großes Interesse an Weiterbildungsangeboten in diesem Themenbereich. 
Hinsichtlich des Einsatzzwecks bzw. der Nutzungsformen existieren allerdings er-
hebliche Unterschiede: Während sich gewisse Grundfertigkeiten im Bereich der 
Informationskompetenz (Informieren, Recherchieren) offensichtlich bereits etablie-
ren konnten, werden andere Möglichkeiten noch nicht ausgeschöpft. Hinsichtlich 
des Interesses an spezifischen Weiterbildungsangeboten scheinen besonders die 
Vorerfahrungen und möglichen Verwendungskontexte von hoher Bedeutung zu 
sein. 
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4.2.3 Analyse eines Qualifizierungsprogramms 

Eine der bislang wenigen Versuche der systematischen Entwicklung eines Qualifi-
zierungsangebots für Lehrende im Bereich E-Learning wurde in den Jahren 2000 
und 2001 an der Universität Oldenburg unternommen. Beteiligt waren außerdem, 
in der Rolle der Kursanbieter, die Universitäten Lüneburg und Bremen sowie, im 
Rahmen hochschuldidaktischer Begleitforschung, die Arbeitsstelle für Hochschul-
didaktik (TU Braunschweig). 

Das Weiterbildungsangebot war in seiner ersten Fassung als Bausteinprogramm 
konzipiert (vgl. Abbildung 22): Es gliederte sich in drei thematische Bereiche (‘In-
formation’, ‘Lehren und Lernen’ und ‘Produktion und Gestaltung’) sowie in Basis- 
und Aufbaumodule (erstere sind in der nachfolgenden Abbildung in den grau hin-
terlegten Kästen dargestellt). 

 

Abbildung 22: Das Modulsystem des Oldenburger Weiterbildungsprogramms (Version 1) 

Der Ablauf des vom Niedersächsischen Ministerium für Wissenschaft und Kultur 
für zwei Jahre geförderten Projekts war folgendermaßen geplant: 

 Durchführen aller Weiterbildungsmodule an allen beteiligten Standorten 
(Oldenburg, Lüneburg, Bremen) 

 Revision der Module und des Modulsystems auf der Grundlage der hoch-
schuldidaktischen Begleitforschung 

 Erneutes Durchführen der verbesserten Module an den beteiligten Stand-
orten 
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 Erneute Revision und Angebot des Weiterbildungsprogramms an allen 
niedersächsischen Hochschulen. 

 

Adressaten des Programms waren Lehrende an allen niedersächsischen Hochschu-
len, wobei jedoch in einer Testphase (ein kompletter Durchlauf des Bausteinpro-
gramms) das Weiterbildungsangebot zunächst nur an den beteiligten Hochschulen 
durchgeführt werden sollte. 

Bei näherer Betrachtung des Modulsystems fällt auf, dass zwischen den Themenbe-
reichen relativ große Schnittmengen bestehen. Dies gilt besonders für die Bereiche 
‘Lehren und Lernen’ sowie ‘Information’, die systematisch nur schwer voneinander 
zu trennen sind. So ist es denn auch nicht verwunderlich, dass sich bei den Veran-
staltungsbezeichnungen Redundanzen bemerkbar machen: Die Bezeichnung der 
Veranstaltung IN4 unterscheidet sich beispielsweise nur marginal von der Bezeich-
nung der Veranstaltung LL2. Konsequenterweise könnte die Veranstaltung IN4 
dem Themenbereich ‘Lehren und Lernen’ zugerechnet werden. Ähnliches würde 
auch für die Veranstaltung IN1 gelten. Weiterhin wäre eine exaktere Abgrenzung 
gegenüber der Einführungsveranstaltung LL1a erforderlich. Weil Aspekte didakti-
scher Materialien bzw. Lernsoftware offensichtlich in dem Basismodul LL1b be-
handelt werden sollen, ist es nahe liegend, dass insbesondere Aspekte der durch 
Neue Medien unterstützten Kooperation und Kommunikation auch im Basismodul 
LL1a schwerpunktmäßig berücksichtigt würden. Ähnlich unklar bleibt die Abgren-
zung zwischen den Modulen MM3 und MM4. Denn ‘Werkzeuge zur Entwicklung 
von Multimedia-Dokumenten’ werden üblicherweise als ‘Autorensysteme’ bezeich-
net. Bei dem gesamten Themenbereich ‘Produktion und Gestaltung’ hat man offen-
sichtlich jeweils das Kennenlernen bestimmter Softwarewerkzeuge im Blick gehabt 
(so geht es im Kursmodul MM1a vermutlich schwerpunktmäßig um eine Anwen-
dung zur Erstellung von Präsentationen, im Modul MM1b um das Arbeiten mit 
einem HTML-Editor usw). Auf der Basis der Modulbezeichnungen bleibt außer-
dem unklar, ob die Veranstaltungen nur jeweils einen Überblick vermitteln (im Sin-
ne einer Produktberatung) oder ob konkrete Handlungskompetenzen erworben 
werden sollen. 

Aufgrund dieser Redundanzen und Unklarheiten wurde das Modulsystem umstruk-
turiert und ‘verschlankt’ (zwei Module entfielen). Auch wurde die ursprüngliche 
Idee der Basis- und Aufbaumodule (zunächst sind von den Teilnehmenden die Ba-
sismodule zu absolvieren, bevor weitere Veranstaltungen in dem Themenbereich 



Kapitel 4: Hochschuldidaktische Elemente der Implementierung von E-Learning 

- 188 - 

belegt werden können) zugunsten der freien Auswahlmöglichkeit fallen gelassen 
(vgl. Abbildung 23). 

 

Abbildung 23: Das Modulsystem des Oldenburger Weiterbildungsprogramms (Version 2) 

Die oben beschriebenen Probleme der systematischen Trennung der Themenberei-
che wurden allerdings dadurch nicht vollständig gelöst. Beispielsweise ist nicht ein-
sehbar, warum die Module 2.1 und 2.3 nicht Teil des Themenbereichs ‘Mediendi-
daktik’ sein könnten. Offensichtlich besitzt der vielschichtige Gegenstandsbereich 
‘Einsatz Neuer Medien in der Hochschullehre’ keine klare, dem Gegenstand selbst 
immanente Sachstruktur. Diese erschließt sich offensichtlich erst dann, wenn darauf 
rekurriert wird, welche Lehrenden (z.B. Vorkenntnisse, Fachzugehörigkeit) zu welchen 
Zwecken (z.B. Beraten, Informieren, Erstellen didaktischer Materialien usw.) im 
Kontext bestimmter äußerer Umstände (z.B. parallel zu einer Präsenzveranstaltung oder 
im Rahmen eines Fernstudiums) ‘Neue Medien’ einsetzen wollen. D.h. die gesamte 
Programmplanung sollte nicht (wie hier geschehen) ‘von der Sache her’ vollzogen 
werden, sondern immer auch von den mit dem Angebot anzusprechenden Perso-
nen. 301 

                                                 
301  Die Diskussion, ob Lernprozesse eher an den lernenden Subjekten oder an den Sachstrukturen auszurich-

ten seien, wurde in der Pädagogik seit Dilthey (Mitte 19. Jh.) immer wieder diskutiert. Während in der jün-
geren Geschichte spätestens mit der ‘Realistischen Wende’ der ‘Objektbezug’ eindeutig die Oberhand ge-
wann, kann durch die in den letzten Jahren geführte ‘Konstruktivismus-Debatte’ ein allmählicher Paradig-
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Eine nach diesen Voraussetzungen unumgängliche genaue Analyse und Definition 
der Zielgruppe(n) sowie anderer Randbedingungen in Form einer spezifischen Be-
darfserhebung fand entgegen der Empfehlung der AfH (bei der dazu bereits erheb-
liche Vorarbeiten geleistet worden waren) auf Wunsch der Projektpartner nicht 
statt. 

Der tatsächliche Ablauf des Weiterbildungsprogramms verlief dann auch anders als 
geplant:  

 Es wurde nur an den Standorten Oldenburg und Lüneburg ein Durchlauf 
des Modulsystems tatsächlich durchgeführt. 

 Wegen Teilnehmermangels fanden in Oldenburg drei der angebotenen elf 
Veranstaltungen nicht statt (1.2, 1.3, 2.1). 

 In Lüneburg wurden ebenfalls drei der elf Veranstaltungen wegen Teil-
nehmermangels abgesagt (1.1, 1.3, 2.1). Die Kursmodule 1.3 und 2.1 
wurden also kein einziges Mal durchgeführt. 

 Nach einmaliger Durchführung wurde das angebotsorientierte Baustein-
konzept von den Verantwortlichen in Oldenburg ohne weitere Revision 
(auch ohne Rücksprache mit den Projektpartnern) zugunsten eines nach-
frageorientierten Serviceangebots für Lehrende der Universität Olden-
burg aufgegeben. 

 

Bei der Konzeption der hochschuldidaktischen Begleitforschung war davon ausge-
gangen worden, dass ein mehrmaliger Durchlauf des Bausteinprogramms an drei 
Standorten mit mindestens zwei Revisionsschritten erfolgen würde.302 Ferner war 
man davon ausgegangen, dass zahlreiche Lehrende einen großen Teil des Pro-
gramms absolvieren würden. Dies stellte sich jedoch anders dar: 

Bei den insgesamt nur 16 Veranstaltungen wurden 119 Teilnahmen registriert (im 
Durchschnitt 7,4 TN pro Veranstaltung). Dabei wurden 80 Rückmeldebögen ausge-
füllt (Rücklaufquote: 58%). Hierbei zeigt sich, dass insgesamt 62 Personen an der 
Befragung teilgenommen haben, davon 13 Personen an je zwei Veranstaltungen 
und nur lediglich drei Personen an mehr als zwei Veranstaltungen. Vor diesem Hin-

                                                                                                                                 
menwechsel konstatiert werden: Die konstruktivistische Sicht von Lernen stellt eindeutig das lernende Sub-
jekt in den Mittelpunkt didaktischer Modelle (vgl. ARNOLD 1999a). 

302  Bei elf Veranstaltungsthemen, die jeweils zweimal an drei Standorten durchgeführt werden und einer ge-
schätzten durchschnittlichen Teilnehmerzahl von zwölf Personen sowie einer Rücklaufquote der Fragebö-
gen von 60% wäre bei etwa 800 Teilnahmen mit ca. 480 Fragebögen zu rechnen gewesen. 
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tergrund, aber auch unter Berücksichtigung der Tatsache, dass die geplante Quali-
tätsentwicklung des angebotsorientierten Bausteinprogramms nicht konsequent 
vollzogen wurde, erschien die statistische Auswertung des umfangreichen Fragebo-
gens, wie ursprünglich intendiert, kaum relevant. Interessant ist allerdings die Aus-
wertung des Fragebogens vor dem Hintergrund der hier zu bearbeitenden Frage-
stellung, wie nämlich ein E-Learning-Curriculum aus hochschuldidaktischer Per-
spektive gestaltet sein müsste, und zwar im Hinblick auf folgende aus der Befragung 
ableitbaren Erkenntnisse: 

 Welche soziodemografischen Angaben lassen sich zu den Teilnehmenden 
machen? 

 An welchen Veranstaltungsthemen wird besonderes Interesse bekundet? 

 Für welche Zwecke werden gegenwärtig ‘Neue Medien’ von den Teil-
nehmenden bereits eingesetzt? Für welche Zwecke sollen Neue Medien 
demnächst verstärkt in der Lehre zum Einsatz kommen? 

 

Soziodemografische Angaben zu den Teilnehmenden 

Die auswertbaren Angaben aus dem Bereich Soziodemografie303 weisen darauf hin, 
dass die TN der Weiterbildungsveranstaltungen nicht das typische wissenschaftliche 
Personal deutscher Hochschulen repräsentieren. Besonders fällt auf, dass über-
durchschnittlich häufig Frauen teilgenommen haben304 und Personen, die sich in 
einem befristeten Arbeitsverhältnis befinden: 60% geben an, nur befristet an einer 
Hochschule tätig zu sein (im Durchschnitt stehen etwa 48% des wissenschaftlichen 
Personals an deutschen Hochschulen in einem befristeten Arbeitsverhältnis).305 

Diese Hinweise stützen das Ergebnis der ‘WindH-Umfrage’ (vgl. Kap. 4.2.2), die 
ebenfalls nahe legt, dass Weiterbildungsveranstaltungen für Hochschuldozenten 

                                                 
303  Neben Geschlecht und Alter wurden die Hochschul- und die Fachbezeichnung abgefragt. Außerdem 

wurde gefragt, in welchem Arbeitsverhältnis die Befragten stehen und ob sie selbst über Erfahrung in der 
Hochschullehre verfügen. Aufgrund der geringen Stichprobengröße, der Beschränkung auf zwei Hoch-
schulstandorte (fast alle TN stammten aus den durchführenden Hochschulen Oldenburg und Lüneburg) 
und des teilweise unvollständigen Antwortverhaltens (so waren nur etwa die Hälfte der Befragten bereit, 
Aussagen über die Art ihres Arbeitsverhältnisses zu machen), sind Aussagen auf der Grundlage soziodemo-
grafischer Angaben im Hinblick auf externe Validität nur bedingt möglich. 

304  Der Frauenanteil an den Weiterbildungsveranstaltungen betrug 53%. Im Vergleich: Der Frauenanteil am 
wissenschaftlichen und künstlerischen Personal an deutschen Hochschulen beträgt durchschnittlich ca. 25% 
(vgl. STATISTISCHES BUNDESAMT 2001). 

305  Diese Angaben des Statistischen Bundesamtes beziehen sich nur auf den Anteil des hauptberuflichen Per-
sonals an deutschen Hochschulen im wissenschaftlichen und künstlerischen Bereich (vgl. STATISTISCHES 
BUNDESAMT 2001). 
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eher vom ‘wissenschaftlichen Nachwuchs’ wahrgenommen werden als von den im 
System Hochschule etablierten Professorinnen und Professoren.306 

In diesem Zusammenhang ist auch darauf hinzuweisen, dass keine der Veranstal-
tungen überbucht war, sechs Veranstaltungen wegen Teilnehmermangels ausfallen 
mussten und zahlreiche Veranstaltungen mit einer nur reduzierten TN-Zahl (zwi-
schen vier und neun Personen) stattfanden. 

Interesse an Veranstaltungsthemen 

Die TN wurden dazu befragt, welche anderen Veranstaltungen aus dem Programm 
für eine Teilnahme in Frage kämen.307 Die Ergebnisse zu dieser Frage werden in 
Tabelle 14 zusammenfassend dargestellt. 

Rang Veranstaltungsbezeichnung % der Fälle 

8. 1.1 Lehren und Lernen mit den neuen Medien 25,4 

11. 1.2 Methoden für Kooperatives Lehren und Lernen 20,3 

5. 1.3 Methoden des Teleteaching 28,8 

4. 2.1 Das Internet als Kommunikationsmedium für Forschung und Lehre 30,5 

8. 2.2 Recherche und Informationsbeschaffung im Internet 23,7 

10. 2.3 Das Internet als Medium für Kooperatives Lehren und Lernen 22,0 

7. 3.1 Multimedia-Präsentationen in der Hochschullehre 27,1 

2. 3.2 Elektronisches Publizieren für wiss. Zwecke 33,9 

5. 3.3 Grundlagen der Digitalisierung für Multimedia in der Lehre 28,8 

1. 3.4 Produktion digitaler Video- und Audiosequenzen für Multimedia-
Anwendungen 

37,3 

2. 3.5 Produktion von Animationen für Multimedia-Anwendungen 33,9 

   

 gesamt 294,6 

 3 missing cases; 59 valid cases  

Tabelle 14: Interesse an weiteren Veranstaltungen (Mehrfachantworten) 

                                                 
306  Die Stichproben beider Umfragen unterscheiden sich bzgl. der Fachzugehörigkeit erheblich voneinander: 

Während bei der WindH-Umfrage der Anteil der Befragten aus technisch-naturwissenschaftlichen Fächern 
bei 67% lag, liegt dieser bei der Befragung der TN des Oldenburger Weiterbildungsprogramms bei nur 
20%. Da die WindH-Umfrage einen Einfluss der Fachzugehörigkeit vermuten lässt, sind Vergleiche der 
beiden Umfrageergebnisse also nur bedingt möglich. 

307  Wortlaut der Frage: „Beabsichtigen Sie noch weitere Veranstaltungen (Kurse) im Programm 'Multimedia in 
der Hochschullehre' zu besuchen?“ 



Kapitel 4: Hochschuldidaktische Elemente der Implementierung von E-Learning 

- 192 - 

Ausgehend vom hier geäußerten Interesse der Teilnehmer hätte es, statistisch gese-
hen, zu durchschnittlich vier Teilnahmen ‘pro Kopf’ kommen müssen, denn im 
Durchschnitt wurde von jedem tatsächlichen TN an drei weiteren Veranstaltungen 
Interesse bekundet. 

Hinsichtlich der Rangfolge fällt auf, dass die an konkretem, handwerklichem Wissen 
ausgerichteten Veranstaltungen aus dem Themenbereich ‘Multimedia-Gestaltung’ 
(3.1 - 3.5) insgesamt das größte Interesse finden. Des weiteren scheinen die als ‘Ba-
sisqualifikationen’ zu bezeichnenden Themen (Kommunikation, Information) auf 
ein mittleres TN-Interesse zu stoßen, während Veranstaltungen, die entweder in 
Bezug auf die Themenbezeichnung zu allgemein gehalten sind (‘Lehren und Lernen 
mit dem Internet’) oder aber sehr spezielle didaktische Varianten behandeln (‘Ko-
operatives Lernen’), das Schlussfeld des TN-Interesses bilden. 

Ein Vergleich mit der WindH-Umfrage ist nur bedingt möglich, da jeweils unter-
schiedliche Veranstaltungsbezeichnungen verwendet wurden. Es fällt jedoch auf, 
dass sich in beiden Fällen diejenigen Veranstaltungen, die sich mit einer speziellen 
didaktischen Variante, dem ‘netzgestützten kooperativen Lernen’, befassen, jeweils 
am unteren Ende der Skala befinden. 

0 2 4 6 8 10 12 14

3.5 Animationen

3.4 Audio + Video

3.3 Digitalisierung

3.2 Elektr. Publizieren

3.1 MM-Präsentationen

2.3 Koop. Lehren

2.2 Recherche

2.1 Kommunikation

1.3 Teleteaching

1.2 Methoden f. Koop.

1.1 Lehren und Lernen

Interesse Nachfrage

Abbildung 24: Geäußertes Interesse an den Veranstaltungen und tatsächliche Nachfrage (Nachfrage = Pro-
zentverteilung der Anmeldungen; Interesse = Prozentverteilung der Antworten) 

 

Eine Gegenüberstellung des bei der TN-Befragung geäußerten Interesses mit der 
tatsächlichen Nachfrage, die sich an der Anzahl der konkreten Anmeldungen able-
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sen lässt, macht deutlich, dass Interesse und tatsächliche Nachfrage nicht in jedem 
Fall unmittelbar miteinander korrespondieren (vgl. Abbildung 24). Die Gründe 
hierfür lassen sich auf der Grundlage der Begleitforschung bei einem nur einmaligen 
Durchlauf des Weiterbildungsprogramms und einer zu geringen Stichprobengröße 
jedoch nicht bestimmen.  

 

Bisherige und künftige Einsatzzwecke Neuer Medien 

Frage 41 thematisiert den Zweck bisherigen Medieneinsatzes.308 Hierbei ergibt sich 
ein Bild, das ebenfalls weitgehend den Ergebnissen der ‘WindH-Umfrage’ ent-
spricht (vgl. Kap. 4.2.2): 
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Abbildung 25: Zweck des gegenwärtigen (bisherigen) Medieneinsatzes (Angaben in Prozent) 

Am ehesten werden Medien gegenwärtig zum Zweck der Verbreitung von Informa-
tionen und zur Vorbereitung von Lehrveranstaltungen verwendet. Die Verteilung 
von Lehrmaterial spielte bei ca. 60% der Befragten bereits einmal eine Rolle, und 
knapp die Hälfte der TN setzten bereits internetbasierte Kommunikationsmedien 
zu Lehrzwecken ein. Der Einsatz von Präsentationen und Lernprogrammen ist nur 
einem kleinen Teil der TN vertraut. Die Durchführung von durch Neue Medien 
gestützter Projektarbeit bzw. Teleteaching und Videokonferenzen wurde bislang 
nur von einer kleinen Minderheit genutzt. Im Unterschied zur ‘WindH-Umfrage’ 
fällt auf, dass deutlich weniger TN einer Weiterbildungsveranstaltung bislang von 

                                                 
308  Wortlaut der Frage: „Bei welchen Tätigkeiten setzen Sie bereits gezielt Neue Medien (Internet, Multimedia) 

in Ihrer Lehre ein?“ 
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der Möglichkeit, Neue Medien für Präsentationszwecke einzusetzen, Gebrauch 
gemacht haben. Dieser Umstand kann vermutlich auf die unterschiedliche Zusam-
mensetzung der Stichproben hinsichtlich der Fachzugehörigkeit erklärt werden, 
denn die WindH-Umfrage hat gezeigt, dass das Thema ‘Visualisierung’ grundsätz-
lich bei Angehörigen technisch-naturwissenschaftlicher Fächer eine höhere Rele-
vanz besitzt. 

Ergänzend zur WindH-Umfrage wurde bei der TN-Befragung erfragt, zu welchem 
Zweck Neue Medien künftig in der Lehre verstärkt eingesetzt werden sollen:309 
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Abbildung 26: Zwecke künftigen Medieneinsatzes (Angaben in Prozent) 

Abbildung 26 zeigt, dass die größten Unterschiede zwischen gegenwärtigem und 
künftigem Medieneinsatz im Hinblick auf folgende Themen bestehen: Präsentation, 
Lernprogramme, Projektarbeit und Teleteaching. Da die beiden letztgenannten 
Verwendungszwecke eine eher nachgeordnete Rolle spielen, kann am ehesten ein 
Weiterbildungsbedarf rund um die Themen ‘Präsentation’ (Visualisierung, Erstel-
lung, Präsentieren in der Lehrveranstaltung usw.) und ‘Lernprogramme’ (Auswahl 
und Bewertung, Erstellung eigener Lernprogramme, Einsatz in der Lehrveranstal-
tung usw.) angenommen werden. 

 

 

 
                                                 
309  Frage 42: „Bei welchen Tätigkeiten möchten Sie zukünftig Neue Medien verstärkt in Ihrer Lehre einset-

zen?“ 
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Zusammenfassung und Folgerungen 

 Die geringe Stichprobengröße und der Mangel an Personen mit Mehr-
fach-Teilnahmen stellte für die Begleitforschung zum Oldenburger Wei-
terbildungsprogramm das wesentliche Problem dar. Die wichtigsten sta-
tistischen Analysen waren auf dieser Basis nicht, wie eigentlich geplant, 
realisierbar. 

 Offensichtlich ist es, trotz der allgemein anerkannten Bedeutung des 
Themas ‘Neue Medien’, bei einem auf Bedarfsanalysen verzichtendes an-
gebotsorientiertes Weiterbildungskonzept schwierig, eine nennenswerte 
TN-Anzahl unter den Hochschuldozenten zu gewinnen, obwohl eine 
kostenlose Teilnahme am eigenen Hochschulstandort möglich war. Unter 
den Teilnehmenden finden sich vorwiegend Personen, die man dem wis-
senschaftlichen Nachwuchs zuordnen kann. Eine klare Zielgruppenstra-
tegie, die besonders auf die Motivation potentieller Interessenten abhebt, 
ist für die erfolgreiche Durchführung eines angebotsorientierten Kon-
zepts vermutlich unabdingbar. Diese war hier jedoch nicht gegeben. 

 Auf den ersten Blick scheint das Interesse an durchschnittlich etwa vier 
Veranstaltungen pro TN für die hohe Attraktivität des Weiterbildungs-
programms zu sprechen. Für ein Bausteinprogramm, das aus elf Veran-
staltungsbausteinen besteht, ist dieser Wert jedoch zu gering. Ein durch-
schnittliches Interesse an vier Bausteinen bedeutet, dass für den Durch-
schnitt der TN der größere Teil des Programms, nämlich im Schnitt sie-
ben Bausteine, nicht relevant ist. Offensichtlich ist das Themengebiet 
‘Neue Medien’ zu umfangreich und die damit in Verbindung stehenden 
Handlungsziele, Voraussetzungen und Rahmenbedingungen der Lehren-
den sind so vielfältig, dass der Versuch, ein für alle Lehrenden relevantes 
Weiterbildungsprogramm zu entwickeln, als unrealistisch betrachtet wer-
den muss.  

 Neben einer Reihe, im nächsten Kapitel zu benennender Faktoren, schei-
nen vor allem die didaktischen Verwendungskontexte einen erheblichen 
Einfluss auszuüben. Beispielsweise dürfte sicherlich nur ein kleiner Teil 
der Lehrenden selbst didaktische Selbstlernmaterialien oder Lernpro-
gramme entwickeln bzw. im Rahmen von Teleteaching-Veranstaltungen 
selbst aktiv werden wollen, während vermutlich ein weitaus größerer Teil 
der Lehrenden ‘Neue Medien’ veranstaltungsbegleitend einsetzen möchte. 
Ein Weiterbildungsprogramm sollte sich daher immer auch an den aus 
der Lehrpraxis ableitbaren Verwendungskontexten und damit schwer-
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punktmäßig an den Interessen der Subjekte und nicht an einer ohnehin 
nur schwer erkennbaren bzw. problematischen Fachsystematik ‘Neue 
Medien in der Lehre’ orientieren. 

 Angesichts der Einforderung einer nach Zielgruppen differenzierten Pro-
grammkonzeption, muss davon ausgegangen werden, dass ein angebots-
orientiertes Weiterbildungskonzept nur dann Erfolg haben kann, wenn es 
in ein Gesamtkonzept, das Fragen der Arbeitsteilung und Unterstützung, 
der Motivation, der Anerkennung sowie der Rechte und Pflichten von 
Lehrenden klarer als bislang berücksichtigt, integriert wird (vgl. Kap. 3.4). 

 Bezüglich der Themenwahl, Gliederung und letztlich auch der Bezeich-
nung und Beschreibung der einzelnen Weiterbildungsbausteine scheint es 
wesentlicher darauf anzukommen, dass konkrete Verwendungs- bzw. 
Anwendungskontexte deutlich gemacht werden. Die Gliederung und Be-
zeichnung der Veranstaltungseinheiten entlang einer Systematik, die sich 
vordringlich aus dem Bildungsinhalt ableitet (‘Mediendidaktik’, ‘Hoch-
schule und Internet’, ‘Multimedia-Gestaltung’), scheint sich nicht zu be-
währen. Das Themenfeld ‘Neue Medien in der Lehre’ gewinnt seine Bil-
dungsinhalte aus zahlreichen Fachdisziplinen: Vordringlich wären hier di-
daktische (Allgemeine Didaktik, Fachdidaktik und spezielle E-Learning-
Methoden), psychologische (psychologische Grundlagen des Lernens, 
Kommunikationspsychologie, Gestaltung von Wissensmedien), techni-
sche Disziplinen (technisches Grundlagenwissen, Informations- und 
Kommunikationstechnologie, Lernplattformen, spezielle Autorensoft-
ware) und Disziplinen im Bereich Gestaltung und Design (Screendesign) 
zu nennen. Diese, wie im Oldenburger Weiterbildungsprogramm gesche-
hen, analytisch zu trennen und in separaten Veranstaltungen (‘Didakti-
sche Grundlagen’, ‘Basistechnologien’ und ‘Wissen über Anwendungs-
software’) zu unterrichten, ist für Weiterbildungsveranstaltungen offenbar 
wenig attraktiv, denn es hat sich gezeigt, dass Veranstaltungen, die aus-
schließlich didaktischen Themen oder Basistechnologien gewidmet wa-
ren, gegenüber anwendungsorientierten Veranstaltungsthemen deutlich 
weniger nachgefragt wurden und auch auf weniger Interesse hinsichtlich 
einer möglichen Teilnahme stießen. Außerdem wird man mit einem sol-
chen Vorgehen der spezifischen Problemlage von Lehrenden, die Neue 
Medien in ihrer Lehre einsetzen wollen, offensichtlich nicht gerecht. 

 Erforderlich wäre demgegenüber ein E-Learning-Curriculum, das, ausge-
hend von spezifischen Voraussetzungen der Zielgruppe und einem kon-
kreten Anwendungskontext, die angesprochenen Fachdisziplinen quer-
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schnittartig integriert. D.h. in jeder Weiterbildungsveranstaltung sollte ne-
ben dem konkreten ‘Handlungswissen’ auch (selbstverständlich je nach 
Themenwahl unterschiedlich akzentuiert) notwendiges ‘Orientierungswis-
sen’ aus den Inhaltsbereichen ‘Didaktik’, ‘Psychologie’ und ‘Technik’ so-
wie ‘Methodenwissen’, das den individuellen Transfer in die Praxis gezielt 
fördert, vermittelt werden. Bzgl. der Organisationsform der Weiterbil-
dungsveranstaltungen sollte das Konzept eines umfassenden Baustein-
programms zugunsten eines variablen, breit angelegten Programms, das 
aus Einzelveranstaltungen bzw. kurzen aufeinander aufbauenden Veran-
staltungssequenzen (zwei bis maximal drei Veranstaltungen) besteht, auf-
gegeben werden. 

 

Diese Überlegungen bilden die Grundlage des im nächsten Abschnitts ausgeführten 
Vorschlags für ein E-Learning-Curriculum für Lehrende an Hochschulen. 

 

4.2.4 Entwicklung eines E-Learning-Curriculums für Hochschul-

lehrende 

Im vorangegangenen Kapitel wurde gezeigt, dass sich die Relevanz von Weiterbil-
dungsthemen für Lehrende im Bereich E-Learning nicht allein aus der Inhaltsstruk-
tur des Themas ableiten lässt, sondern nur aus dem Kontext der Fragestellung, wel-
che Lehrenden (z.B. Vorkenntnisse, Fachzugehörigkeit, Einstellungen, Rolle) zu welchen 
didaktischen Zwecken (z.B. Kommunizieren, Informieren, Erstellen didaktischer Mate-
rialien) im Rahmen bestimmter äußerer Umstände (z.B. veranstaltungsbegleitender Ein-
satz Neuer Medien, Einsatz im Rahmen von Fernstudium und Weiterbildung) E-
Learning einsetzen wollen und dafür eine gezielte Unterstützung benötigen. Die 
bisherigen Weiterbildungsangebote richten sich in der Mehrzahl unspezifisch an ‘die 
breite Masse’ der Lehrenden und können dadurch häufig den spezifischen Voraus-
setzungen und Interessen nicht gerecht werden.  

Den Ausgangspunkt für die Entwicklung eines speziellen E-Learning-Curriculums 
für Hochschullehrende bilden die folgenden grundsätzlichen Überlegungen: 

 Die umfassende und nachhaltige Integration Neuer Medien in die Hoch-
schullehre ist auf Dauer unumgänglich. 
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 Für die Bewältigung der Lehraufgaben in einem E-Learning-Szenario 
sind, außer den Fachkenntnissen und der entsprechenden Fachdidaktik, 
auch E-Learning spezifische technische, didaktische, psychologische und 
gestalterische Fertigkeiten und Kenntnisse notwendig. Trotz der zu ver-
zeichnenden Entwicklung hin zu einer stärker arbeitsteiligen Organisation 
von E-Learning in entsprechenden Kompetenzzentren, müssen die Leh-
renden auch über umfassende Kompetenzen in diesem Bereich verfügen, 
denn didaktische Fragen sind nicht von technischen bzw. organisatori-
schen trennbar, wenn es darum geht, zu einem insgesamt angemessenen 
Einsatz von E-Learning zu gelangen. 

 E-Learning-Veranstaltungen in der hochschuldidaktischen Weiterbildung 
bedürfen einer vorausgehenden differenzierten Zielgruppen- und Inhalts- 
bzw. Bedarfsanalyse. 

 

Gegenstand der Entwicklung eines Curriculums E-Learning-Kompetenz ist daher die 
differenzierte Darlegung denkbarer Zielgruppendefinitionen, E-Learning relevanter 
Themen und deren Zuordnung unter Berücksichtigung spezifischer didaktisch-
methodischer Konstruktionen (Ziele, Methoden und Organisationsformen). 

Einleitend soll jedoch zunächst der Curriculum-Begriff für die Verwendung im 
Kontext dieser Arbeit geklärt werden: 

KRON weist darauf hin, dass der Curriculum-Begriff in unterschiedlichen Zusam-
menhängen (historisch, wissenschaftstheoretisch, kulturell) mit verschiedenen Be-
deutungen ausgestattet wurde und wird.310 Im Gegensatz zum Verwendungskontext 
schulischen Lernens, der von Legitimationen der Gesamtheit aller pädagogischen 
Prozesse innerhalb der zentralen pädagogischen Institution Schule geprägt ist (und 
deshalb stets auf gesellschaftliche und kulturelle Rahmenbedingungen im Zusam-
menhang mit dem Selbstverständnis der Institution rekurriert), liegt der Begriffs-
verwendung in dieser Arbeit ein pragmatischer Ansatz zu Grunde: Es geht um die 
(erstmalige) Darlegung von (zu entwickelnden) Qualifikationen, Inhalten und Lern-
organisationsentscheidungen unter Berücksichtigung didaktischer Implikationszu-
sammenhänge, insbesondere hochschuldidaktischer Begründungen. Hierbei steht 
die Definition unterschiedlicher Zielgruppen und deren Kombination mit spezifi-
schen Qualifikationen und Lerninhalten im Vordergrund. Es handelt sich also nicht 
um einen ‘Lehrplan’ bzw. ‘Lehrplanentwurf’, der ausgehend von sozio-kulturellen 

                                                 
310  vgl. KRON 2000, S. 293ff. 
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Normen festlegt, was wem wie gelehrt werden soll, sondern um einen Konzeptent-
wurf zur systematischen Betrachtung, der im Umfeld der institutionellen Förderung 
von E-Learning-Kompetenz an Hochschulen im Rahmen von Weiterbildung zu 
beachtenden Faktoren. Es soll außerdem betont werden, dass es sich um einen offe-
nen curricularen Ansatz handelt, denn... 

1. kann dieser Entwurf nur durch die Akzeptanz in der Hochschulöffentlich-
keit (Hochschullehrenden und Organe der Hochschule) legitimiert werden. 

2. ist der Gegenstandsbereich als hochdynamisch zu bezeichnen, d.h. die je-
weils zu erwerbenden Qualifikationen sind stark von der weiteren techni-
schen und strukturellen Entwicklungen des Themas E-Learning für das 
Hochschulsystem (als Teil des tertiären Bildungssektors) abhängig.311 

3. muss dieser Entwurf durch die jeweiligen durchführenden Institutionen (bei 
der Einbindung in ein spezifisches Weiterbildungskonzept und Programm-
angebot) und Dozenten (bei der methodischen Umsetzung im Lehr-
/Lernprozess) interpretiert werden.312 

4. ist die Zielstellung ‘Herstellung bzw. Förderung von E-Learning-
Kompetenz’ nur in Anteilen durch Weiterbildungsveranstaltungen realisier-
bar. D.h. ein Weiterbildungscurriculum, das hier nachhaltig und spürbar 
greifen soll, muss zwingend mit anderen Maßnahmen und verzahnt werden, 
besonders im Hinblick auf den Abbau von Hemmnissen (vgl. Kap. 3.4) und 
die Schaffung von Selbstlernsituationen (vgl. Kap. 2.1). 

 

Im vorliegenden Konzeptentwurf kommt der Zielgruppenanalyse eine Schlüsselrol-
le zu. Die Notwendigkeit eines zielgruppenorientierten Weiterbildungsansatzes leitet 
sich aus folgenden Überlegungen ab: 

 Zunächst ist festzuhalten, dass die zielgruppenorientierte Planung sowie 
die teilnehmerorientierte Durchführung von Weiterbildungsangeboten 
bzw. -veranstaltungen ein maßgebliches Axiom erwachsenenpädagogi-
schen Handelns darstellt, das sich aus den spezifischen Systembedingun-
gen des Bildungsbereichs ‘Weiterbildung’ ergibt: Die Teilnahme an hoch-
schuldidaktischen Weiterbildungsveranstaltungen basiert, wie die der 

                                                 
311  Zum Zeitpunkt des Verfassens dieser Arbeit (2002) kommt diesem Thema ein hoher Stellenwert zu. Als 

Indikator hierfür können die zahlreichen Förderprogramme auf Bundes- und Landesebene sowie die zahl-
reichen (allerdings oft noch vereinzelten) Aktivitäten an vielen Hochschulen angesehen werden. Eine künf-
tige Veränderung dieses Stellenwertes in Richtung eines Bedeutungsverlustes wird zwar vom Verfasser 
nicht angenommen, kann allerdings auch nicht ausgeschlossen werden. 

312  vgl. STRUNK & SARGES & HAEBERLIN 1986, S. 442ff. 
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meisten Weiterbildungsmaßnahmen, auf Freiwilligkeit.313 Zu einer Teil-
nahme wird es in der Regel nur dann kommen, wenn auf Seiten des Teil-
nehmenden ein Bildungsinteresse (z.B. Nutzen, Verwendungszusam-
menhänge) vorhanden ist, das sich gegen konkurrierende Interessen (z.B. 
Freizeit) durchzusetzen vermag und nicht an ‘Bildungsbarrieren’ (Kosten, 
Zugänglichkeit usw.) scheitert.314 D.h. ein Bildungsangebot wird nur dann 
auf Akzeptanz stoßen bzw. mit Erfolg unterbreitet werden können, wenn 
es einem spezifischen Bildungsinteresse entspricht.315 Umgekehrt setzt al-
lerdings die erfolgreiche Befriedigung eines Bildungsinteresses voraus, 
dass – soweit diesem nicht durch selbstorganisierte Lernaktivitäten ent-
sprochen werden kann – ein entsprechendes Angebot unterbreitet wird. 
Angebot und Interesse bleiben daher unmittelbar aufeinander bezogen.316 
Außerdem gilt es zu berücksichtigen, dass erwachsene Lerner immer an 
im Laufe ihrer Biografie bereits ausdifferenzierten Strukturen im Hinblick 
auf Wissen, Einstellungen und Verhalten bei neuen Lernprozessen an-
knüpfen, was dazu führt, dass erwachsene Lerner in organisierten Bil-
dungsprozessen stets als eine heterogene Lerngruppe erscheinen.317 Auf-
grund der hier nur in Kürze beschriebene Spezifik des Bildungsbereichs 
Erwachsenbildung, dass diese sich nämlich generell ihrer Subjekte und ih-
rer Inhalte stets aufs Neue vergewissern muss, ist die konzeptionelle Be-
tonung der Zielgruppenorientierung ein zentraler Bezugspunkt jedweden 
erwachsenenpädagogischen Handelns.318 Das Prinzip der Zielgruppenori-
entierung ist zu berücksichtigen vor allem bei Konzeptions- und Pla-
nungsprozessen, während sich das Prinzip der Teilnehmerorientierung 
stärker auf die Unterrichtsdurchführung bezieht.319 

 Globalziel des curricularen Weiterbildungsangebots ist die Förderung von 
E-Learning-Kompetenz bei Lehrenden. Für kompetentes Handeln muss 
sich ‘formales Wissen’ einerseits mit den Attributen des Subjekts verbin-
den (Motivation, allgemeine Fähigkeiten, Einstellungen, Fertigkeiten), an-
dererseits aber auch mit den Formen konkreten praktischen Handelns in 

                                                 
313  vgl. SARGES 1986, S. 609ff. 

314  vgl. HÖFFER-MEHLMER 1999, S. 691ff. 

315  In Kapitel 4.2.2 wurde dargelegt, dass offenbar ein grundsätzliches Interesse am Weiterbildungsthema E-
Learning besteht. 

316  vgl. STRUNK & SARGES & HAEBERLIN 1986, S. 442ff. 

317  vgl. SCHIERSMANN 1999, S. 557ff. 

318  vgl. ebd. 

319  vgl. ebd., S. 564. 
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komplexen Situationen (vgl. Kap. 2.1). Da Kompetenzen nicht ohne wei-
teres ‘von der Sache her’ gelehrt werden können, muss eine Weiterbil-
dungsdidaktik mit dem Ziel der Vermittlung von E-Learning-Kompetenz 
neben der fundierten Vermittlung von Fachwissen und Fertigkeiten, auch 
Reflexionsfähigkeiten sowie Problemlösungs- und Erschließungsstrate-
gien zu fördern. Eine nachhaltige Kompetenzentwicklung erfordert daher 
neben den im Rahmen von Weiterbildungsveranstaltungen geschaffenen 
formellen Lernsituationen stets einen Prozess der ‘aktiven Aneignung’ in 
Verbindung mit selbstgesteuerten bzw. informellen Lernsituationen. Eine 
erfolgreiche Kompetenzentwicklungsstrategie könnte z.B. darin bestehen, 
solche informellen Lernsituationen durch den vermehrten Einsatz von 
fachübergreifender Projektarbeit gezielt zu fördern (z.B. Lehrende sind 
für die Dauer der Entwicklung eines E-Learning Projekts Teil eines inter-
disziplinären Teams von E-Learning-Experten). 

 Das Themenfeld ‘E-Learning’ weist in Theorie und Praxis in der heuti-
gen, ohnehin durch rasche Veränderungen und eine ‘geringe Halbwertzeit 
von Wissen’ geprägten ‘Wissensgesellschaft’, eine besondere Dynamik 
auf.320 E-Learning ist allerdings nicht nur durch Dynamik, sondern auch 
durch eine stetige Zunahme an Komplexität gekennzeichnet, womit nicht 
nur die steigenden Anforderungen an instrumentelles Handhabungswis-
sen,321 sondern auch die komplexer werdenden Wechselwirkungen inner-
halb von E-Learning-Szenarien322 berücksichtigt werden müssen. Weiter-
bildungsangebote sollten daher nicht auf instrumentelles Handlungswis-
sen (z.B. Bedienung einer speziellen Software) fokussieren bzw. sich nicht 
auf diesen Aspekt beschränken, da dieses Wissen einfach zu schnell veral-
tet, sondern Methoden- sowie Überblicks- und Orientierungswissen in 
den Vordergrund stellen. Es geht also vordringlich darum, im Sinne der 
Förderung von Schlüsselqualifikationen ‘langfristig verwertbare Qualifika-
tionen’ anzubieten, statt z.B. immer nur für die jeweils aktuelle Version 
einer bestimmten Software zu schulen. 

                                                 
320  ARNOLD spricht in Bezug auf Berufsbildung allgemein von einer ‘eskalierenden Veralterungsrate von Wis-

sen sowie einer zunehmenden Komplexität der Anforderungen in beruflichen Anwendungssituationen’ 
(vgl. 1999b, S. 17). 

321  Notwendigkeit der adäquaten Beherrschung ständig neuer bzw. erweiterter Softwareanwendungen und 
technischer Geräte. 

322  Durch den raschen technischen Fortschritt ergeben ständig neuartige didaktische Möglichkeiten. Meist sind 
damit aber auch neuartige Probleme Probleme, welche sich auf die komplexen Wechselwirkungen von 
Technik und Didaktik beziehen. 
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An jede einzelne Weiterbildungsveranstaltung, die das Ziel der Förderung von E-
Learning-Kompetenz für Hochschuldozenten verfolgt, sind demnach folgende 
Anforderungen zu stellen: 

 Die Veranstaltungsinhalte sollten auf die Lehrpraxis bezogen sein. 
Damit ist nicht zwangsläufig eine utilitaristische, auf technische Handha-
bungskompetenzen bezogene Vorgehensweise gemeint, sondern die 
permanente Berücksichtigung und entsprechend zu thematisierende Di-
mension des individuell zu leistenden Transfers des in der Weiterbil-
dungsveranstaltung Gelerntem in jeweilige Lehrpraxis. 

 Die Veranstaltungen sollten fächerübergreifendes Wissen integrieren. 
Ein Vorgehen gemäß der Systematik beteiligter Fachdisziplinen wird we-
der dem Gegenstand ‘Einsatz Neuer Medien in der Lehre’ noch den Ad-
ressaten, wie oben gezeigt, gerecht werden können. D.h. es sollten, aus-
gehend von den Interessen und dem Bedarf der Adressaten und den für 
die Praxis zu lösenden Problemen, die beteiligten Fachdisziplinen befragt 
werden und nicht umgekehrt die einzelnen Fachsystematiken dahinge-
hend überprüft werden, wo sich Schnittmengen zu den Interessen der 
Adressaten finden lassen. 

 Die Veranstaltungen sollten in Bezug auf die Themenwahl, aber auch in 
Bezug auf das methodische Vorgehen berücksichtigen, dass unterschied-

liche Kompetenzdimensionen angesprochen werden (Fertigkeiten, Fä-
higkeiten und Wissen). 

 

Zusammenfassend ist nochmals zu betonen: Die im Folgenden dargelegten Kon-
zeptvorschläge sollen als Beginn einer systematischen Betrachtung des Themas ‘E-
Learning-Kompetenz’ aus der Perspektive hochschuldidaktischer Weiterbildung 
angesehen werden. Der fortlaufende wissenschaftliche an der Weiterbildungspraxis 
orientierte Diskurs (vor allem durch weitere Zielgruppenforschung bzw. Bedarfs-
analyse sowie der begleitenden Evaluation von Programmen und Veranstaltungen) 
ist notwendiges Element einer Weiterentwicklung dieses Ansatzes.  

Das Vorgehen ist in folgende Schritte untergliedert: 

 Strukturierung des Konstrukts E-Learning-Kompetenz in thematische 
Kompetenzbereiche und diesen zuzuordnenden ‘Qualifikationen’.323 

                                                 
323  vgl. Tabelle 15, S. 207. 
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 Zur Konkretisierung wird für jeden Qualifikationsaspekt ein prototypi-
scher Veranstaltungstitel entwickelt und aufgezeigt, welche Inhalte und 
Lehrziele im Rahmen von Weiterbildungsveranstaltungen damit verbun-
den werden könnten.324 

 Der darauf folgende Abschnitt ist der differenzierten Betrachtung der 
Zielgruppenproblematik gewidmet: Ausgehend von verschiedenen Di-
mensionen der Zielgruppendifferenzierung werden Leitdifferenzen325 und 
Zielgruppentypen definiert. 

 Da nicht alle denkbaren Qualifikationen im Kontext von E-Learning für 
alle Lehrenden von gleicher Bedeutung sind, wird ausgeführt, welche 
Veranstaltungsthemen an welche Zielgruppen schwerpunktmäßig zu ad-
ressieren wären.326 

 Dies hat u.a. auch Auswirkungen auf die zu favorisierenden Veranstal-
tungsformen (didaktisch-methodische Veranstaltungskonzeptionen), die 
Form der Veranstaltungsankündigung und die Ausstattung der Weiterbil-
dungsräume. Diese Aspekte werden zum Abschluss des Kapitels bearbei-
tet.327 

 

Eine wesentliche Schwäche dieses Vorgehens besteht in seiner pädagogisch-
normativen Ausrichtung, da weder bei der Definition von Kompetenzen noch bei 
der Definition von Zielgruppen auf eine ausreichend durch empirische Forschung 
abgesicherte Basis zurückgegriffen werden konnte. Unter Berücksichtigung der oen 
referierten Befragungen,328 der Analyse des Feldes329 sowie der institutionellen 
Rahmenbedingungen330 soll jedoch versucht werden, die Perspektive potentieller 
Teilnehmer an Weiterbildungsveranstaltungen angemessen fundiert zu antizipieren. 
Doch legt insbesondere der hier vertretene Anspruch der Zielgruppenorientierung 
nahe, dass sowohl die für E-Learning benötigten Teil-Kompetenzen als auch die für 
die Planung und Durchführung von Weiterbildungsveranstaltungen relevanten Un-
terschiede in der Gruppe der Hochschullehrenden letztlich in einem empirisch-

                                                 
324  vgl. Tabelle 16, S. 213. 

325  vgl. Tabelle 17, S. 217. 

326  vgl. Tabelle 18, S. 220. 

327  S. 220ff. 

328  vgl. Kap. 4.2.1, 4.2.2 und 4.2.3. 

329  vgl. Kap. 2 

330  vgl. Kap. 3.3 und 3.4. 
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analytischen Verfahren ermittelt werden müssen. In dem Konzept-Vorschlag des 
hier entwickelten curricularen Ansatzes wird allerdings ein Strukturmodell entwi-
ckelt, das die Konstruktion künftiger Forschungsdesigns erheblich erleichtern dürf-
te. Spätestens bei der praktischen Umsetzung meiner Vorschläge im Rahmen kon-
kreter Weiterbildungsprogramme, bzw. –veranstaltungen sollten die jeweiligen Ad-
ressaten in die konkrete Ausgestaltung mit einbezogen werden, z.B. nach einem 
Partizipationsmodell, wie es etwa von MADER & WEYMANN vorgeschlagen wur-
de.331 Bei einer Weiterführung der Zielgruppenforschung im Rahmen empirisch-
analytischer Ansätze sollten neben soziografischen auch psychografische Aspekte 
berücksichtigt werden, um Einstellungen, Motivationen und Handlungsziele der 
Adressaten angemessen erklären zu können.332 Der hier entwickelte normative cur-
riculare Ansatz bleibt also insofern unvollständig. 

 

Themenbereiche von E-Learning-Kompetenz 

Unter Berücksichtigung der in den vorangegangenen Kapiteln analysierten Anfor-
derungen333 sowie den institutionellen Innovationschancen aber auch –problemen 
im Kontext des Einsatzes von E-Learning in der Hochschullehre,334 wird für die 
Konstruktion des Rahmencurriculums E-Learning-Kompetenz davon ausgegangen, 
dass dieses Teilkompetenzen enthält, die in drei Themenbereiche gegliedert werden 
können.335 

Die mit der Bezeichnung Basiskompetenzen adressierten Qualifikationen beziehen 
sich sowohl auf grundlegende technische als auch auf grundlegende didaktische 
Aspekte des E-Learnings. Sie stellen gewissermaßen den logischen Beginn der Be-
schäftigung mit dem Thema E-Learning dar und bilden das Fundament für alle 
darüber hinausgehenden Kompetenzen in diesem Bereich. 

Der Kompetenzbereich Konzipieren, Planen und Bewerten umfasst überwiegend The-
men der Theoriedimension. Diese sind besonders dann gefragt, wenn E-Learning 
spürbare Auswirkungen auf Lehr- und Lernprozesse sowie die Lehrveranstaltungs-

                                                 
331  Weiterentwicklung des normativen zum interpretativen Paradigma (vgl. MADER & WEYMANN 1979) 

332  vgl. SARGES 1986b, S. 609ff. 

333  vgl. Kap. 2 

334  vgl. Kap. 3 

335  Mit ‘Teilkompetenzen’ sind diejenigen Fähigkeiten und Kenntnisse gemeint, die im Rahmen von Weiterbil-
dungsveranstaltungen zum Thema E-Learning erworben bzw. weiterentwickelt werden können. 
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organisation erhalten soll und die Veränderungen zielgerichtet und theoriegeleitet 
herbeigeführt werden sollen.  

 

Abbildung 27: Schematische Darstellung der Themen von ‘E-Learning-Kompetenz’ 

Im dritten Kompetenzbereich Produktion digitalen Lehr- und Lernmaterials steht dem-
gegenüber die Entwicklung praktischer (technischer und gestalterischer) Kompe-
tenzen im Vordergrund. Hierbei handelt es sich um eine systematische Betrachtung 
der wesentlichen (über die Basiskompetenzen hinausgehenden) anwendungsorientier-
ten Fertigkeiten zur Produktion digitalen Lehr- und Lernmaterials: Von der Erstel-
lung von Präsentationen über die Entwicklung didaktischer Texte bis hin zur Ent-
wicklung multimedialer und interaktiver Lernsoftware. Ein (hochschul-)didaktischer 
Bezug sollte stets durch die Leitfragen ‘In welchem Zusammenhang können diese 
Techniken sinnvoll in der Lehre eingesetzt werden? Welche didaktischen Zielset-
zungen werden damit erreicht?’ hergestellt werden. Die in Tabelle 15 zuletzt ge-
nannten drei Qualifikationen (Audio/Video, Animationen/Simulationen, Autoren-
software) sollten sich jedoch im Rahmen hochschuldidaktischer Weiterbildung auf 
die Vermittlung von Überblickswissen beschränken, da es sich hierbei zum größten 
Teil um Expertenkenntnisse handelt, die nur im Rahmen längerfristiger Aus- bzw. 
Weiterbildungen systematisch erworben werden können und zudem eine hochwer-
tige Ausstattung von Weiterbildungsräumen erfordern, die nicht (vor allem nicht in 
der benötigten Anzahl entsprechend ausgestatteter Arbeitsplätze) in jeder Hoch-
schule zur Verfügung stehen. Während diese Veranstaltungen also lediglich als Ein-
führungen in den Themenbereich angesehen werden sollten, gilt für den Rest der in 
der nachfolgenden Tabelle dargestellten Qualifikationen das Prinzip der Vermitt-
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lung anwendungsorientierter, planerischer und gestaltungsorientierter Kompeten-
zen. 

Kompetenzbereich Qualifikationen336 

Basiskompetenzen  Verschiedene Möglichkeiten der computergestützten 
Kommunikation beherrschen und angemessen für 
didaktische Zwecke einsetzen können sowie Kommu-
nikationsprozesse initiieren und moderieren können. 

 Das Internet zur gezielten Informationsbeschaffung 
nutzen können. 

 Das Internet zur gezielten Informationsbereitstel-
lung bzw. -distribution nutzen können. 

 Den Computer zur Präsentation und zur Veran-
schaulichung von Lehrinhalten nutzen können. 

 

Konzipieren, Planen 

und Bewerten 

 Pädagogische Theorien und didaktische Modelle 
kennen sowie an Beispielen unterscheiden und bewer-
ten können. 

 Innovative Veranstaltungstypen, die sich gezielt 
Neuer Medien bedienen, konzipieren und planen kön-
nen (internetgestützte Lehrveranstaltung, virtuelles 
Seminar usw.). 

 Tutorielle Lernprogramme konzipieren können. 

 Von anderen erstellte Lernprogramme hinsichtlich 
ihrer Eignung und didaktischen Qualität bewerten 
können. 

 Die Eignung von Lernplattformen für unterschied-
liche didaktische Zwecke bewerten können. 

 E-Learning-Projekte professionell leiten und koordi-
nieren können (Projektmanagement). 

 Rechtliche Aspekte des E-Learnings bewerten kön-
nen. 

 Die didaktischen Möglichkeiten und Grenzen von 
Teleteaching und Vorlesungsaufzeichnung bewerten 
können. 

 

 

 

 

                                                 
336   Im Rahmen von Weiterbildungsveranstaltung zu entwickelnde Kenntnisse und Fertigkeiten. 
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Kompetenzbereich Qualifikationen336 

Produktion digitalen 

Lehr- und Lernmate-

rials 

 

 Eigene Präsentationen erstellen können. 

 Didaktische Texte unter Zuhilfenahme eines 
HTML-Editors erstellen können. 

 Tests und Quizzes zur Leistungsüberprüfung bzw. 
zur Selbsteinschätzung selbst erstellen können. 

 Digitales Bildmaterial (Fotos) und Grafiken selbst 
erstellen und aufbereiten können. 

 Digitales Audio- und Videomaterial, das für Lehr- 
und Lernzwecke verwendet werden kann, selbst erstel-
len können. 

 Animationen und Simulationen, die für Lehr- und 
Lernzwecke verwendet werden können, selbst erstel-
len können. 

 Den Produktionsprozess von Lernprogrammen durch 
spezielle Autorensoftware kennen. 

 
Tabelle 15: Bereiche von E-Learning-Kompetenz 

Die Beschreibung der Kompetenzbereiche soll im Folgenden durch die Benennung 
denkbarer Veranstaltungsthemen, einer Darstellung damit zu verfolgender Lernziele 
und der Zuordnung zu jeweils zu berücksichtigenden Inhalten weiter präzisiert 
werden: 

 

Veranstaltungs-

Thema 

Ziele/Qualifikationen Inhalte 

 
Basisqualifikationen 
 
Kommunikation per 
Computer 

• Verschiedene Formen der In-
ternetkommunikation technisch 
nutzen können 

• Für verschiedene Lehraufgaben 
die angemessene Kommunikati-
onsform wählen können 

• Kommunikationsprozesse in 
Lerngruppen initiieren und an-
leiten können 

• Kommunikationsprobleme er-
kennen und bewälti-
gen/bearbeiten können 

 

• Email, Mailinglisten, Foren und Chat 
• Nettikette 
• Möglichkeiten, Chancen und Grenzen 

von Audio-/ 
Videokonferenzen 

• Grundlagen der Moderation von E-
Learning-Prozessen 
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Veranstaltungs-

Thema 

Ziele/Qualifikationen Inhalte 

Informationsrecher-
che, -bewertung und -
verwaltung 

• Das Internet zur gezielten In-
formationsbeschaffung nutzen 
können 

• Strategien zum Abgleich von 
Informationsbedarf und Infor-
mationsüberschuss erlernen und 
anwenden können 

 
 

• Unterschiedliche Möglichkeiten der 
Informationsgewinnung im Internet 
(Suchmaschinen, Kataloge, Bibliothe-
ken, Fachinformationsdienste) 

• Funktionsweise des Internet 
• Funktionsweise unterschiedlicher Such-

dienste 
• Strategien zur gezielten, systematischen 

Recherche  
• Möglichkeiten der Bewertung der Rele-

vanz des gefundenen Materials 
• Möglichkeiten der Organisation von 

Rechercheergebnissen 
• Tools zur Verwaltung von Hyperlinks 

 
Informationsbereitstel-
lung und -verteilung 

• Das Internet zur gezielten 
Verbreitung von Informationen 
(Distribution) nutzen können. 

• Unterschiedliche Möglichkeiten 
kennen und anwenden können. 

• Auswahl der angemessenen 
Distributionsstrategie für ver-
schiedene Aufgaben (z.B. Push- 
und Pull-Strategien) 

• Planung der eigenen Internetpräsenz 
(welche Informationen sollen welchen 
Personen mitgeteilt werden?) 

• Möglichkeiten der Bereitstellung digita-
len Materials (z.B. Download von Vor-
tragsfolien oder Skripten) 

• Anlegen und Verwalten einer Mai-
lingliste 

• Anmelden bei Suchdiensten 
 

Präsentieren und Visu-
alisieren mit Multime-
dia 
 

• Den Computer didaktisch an-
gemessen zum Zweck der Prä-
sentation und Visualisierung 
von Lehrinhalten einsetzen 
können 

• Einsatzmöglichkeiten von Powerpoint 
(und anderen Präsentationsmedien, wie 
z.B. einer Simulation) in Lehrveranstal-
tungen 

• Didaktische Gesichtspunkte beim Ein-
satz von Medien ( Ziele, Zielgruppe, 
Auswahl der Inhalte, Visualisierung von 
Lerninhalten) 

• Regeln für gelungene Powerpointprä-
sentationen (Aufbau einer Präsentation) 

• Beispiele für ‘gute’ und ‘schlechte’ Prä-
sentationen 

• Umgang mit der Technik (Notebook, 
Beamer, Mikrofon) 
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Veranstaltungs-

Thema 

Ziele/Qualifikationen Inhalte 

Konzipieren, Planen und Bewerten 
 
Neue Medien in der 
Lehre: Einführung und 
Überblick 

• Pädagogische Theorien und 
didaktische Modelle unterschei-
den lernen und in der Praxis er-
kennen können 

• Konkrete mediengestützte Bei-
spiele mittels dieser Kategorien 
beschreiben, analysieren und 
bewerten können 

• Grundbegriffe der Bildungstechnologie 
• Typen mediengestützter Unterrichts-

formen (Präsentationen, Tutorsysteme, 
Simulationen, virtuelle Räume, Online-
Seminare) 

• Lernpsychologische Grundlagen 
• Innovative mediendidaktische Modelle 

und Methoden 
• Qualitätskriterien für mediengestützte 

Lehre 
 

Planung einer internet-
gestützten Lehrveran-
staltung 

• Das Internet und Neue Medien 
didaktisch sinnvoll in herkömm-
liche Lehrveranstaltungen integ-
rieren können 

• Einsatzmöglichkeiten Neuer 
Medien begleitend zu einer ‘her-
kömmlichen’ Lehrveranstaltung 
realistisch einschätzen können 

• Möglichkeiten der begleitenden Unter-
stützung Neuer Medien von Präsenz-
lehrprozesses (Dokumentation der 
Lehrveranstaltung, vorbereitende und 
begleitende Recherche, veranstaltungs-
begleitende Mailingliste, synchrone und 
asynchrone Diskussion mit externen 
Experten usw.)  

• Für diese Zwecke besonders geeignete 
Werkzeuge 

• Didaktische Planungsmodelle 
 

Planung eines virtuel-
len Seminars 

• Vor- und Nachteile einer virtu-
ellen Hochschulveranstaltung 
realistisch einschätzen können. 

• Eine virtuelle Hochschulveran-
staltung hinsichtlich didakti-
scher, organisatorischer und 
technischer Erfordernisse pla-
nen können 

• Risiken bereits in der Konzepti-
onsphase erkennen können 
 

• Verschiedene Modelle und Methoden 
virtueller Hochschulveranstaltungen 

• Technische Möglichkeiten der Durch-
führung einer virtuellen Hochschulver-
anstaltung 

• Didaktische Planungsmodelle 
 

Konzeption tutorieller 
Lernprogramme 

• Didaktische Möglichkeiten tuto-
rieller Lernprogramme einschät-
zen können 

• Tutorielle Lernprogramme an-
hand von Qualitätskriterien be-
werten können 

• Ein tutorielles Lernprogramm 
konzeptionell entwickeln kön-
nen (Zielgruppe, didaktische 
Struktur, Aktivierung, Interakti-
onen, Multimediaeinsatz und 
Übungen bzw. Lernzielkontrol-
len) 

 

• Beispiele tutorieller Lernprogramme 
• Einsatzmöglichkeiten (als Ersatz und 

als Ergänzung von Lehrveranstaltun-
gen) 

• Wesentliche Merkmale tutorieller Lern-
programme 

• Bewertungskriterien für tutorielle Lern-
programme 

• Didaktische Planungsmodelle 
 

Projektmanagement 
für E-Learning-
Projekte 

• Ein E-Learning-Projekt konzi-
pieren, planen und durchführen 
(ein Projektteam leiten) können.

• Projektplanung 
• Projektorganisation 
• Ressourcenmanagement 
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Veranstaltungs-

Thema 

Ziele/Qualifikationen Inhalte 

• Führung, Teambildung 
• Zeitplanung, Meilensteine 
• Entscheidungstechnik 
• Risikomanagement 
• Projektablauf, -controlling 
• Kostenplanung, Budgetierung 
• Berichtswesen, Dokumentation 
• Projektevaluation, Qualitätsmanage-

ment 
 

E-Learning-Recht • Rechtliche Probleme bei der 
Erstellung digitaler Lehrmateria-
lien bzw. der Verwendung im 
Rahmen eines virtuellen Semi-
nars erkennen können 

• Konkretisierung von Verfah-
rensfragen für eigene Projekte 
entwickeln können 
 

• Urheberrecht 
• Nutzungsrecht 
• Datenschutz 
• Raubkopien 
• Umgang mit Hyperlinks 
• Musterverträge 

Bewertung von Lern-
plattformen 

• Die Hauptfunktionen von Lern-
plattformen kennen lernen 

• Die Einsatzmöglichkeiten von 
Lernplattformen hinsichtlich ih-
rer Hauptfunktionen einschät-
zen können 

• Eine Lernplattform entspre-
chend individueller Anforde-
rungen und Rahmenbedingun-
gen in einem systematischen 
Prozess auswählen können 
 

• Beispiele für Lernplattformen, Lern-
plattformen in der Einsatzpraxis 

• Lernplattformtypen (Lernmanagement-
Systeme, Portale, Autorenumgebungen 
usw.) 

• Einführung eines Modells zur systema-
tischen Analyse, Bewertung und Aus-
wahl von Lernplattformen 

• Simulation eines Auswahl- und Integra-
tionsprozesses einer Lernplattform 

 

Qualitätskriterien für 
Lernsoftware 

• Lernprogrammtypen erkennen 
und unterscheiden können 

• Didaktische Einsatzmöglichkei-
ten verschiedener Lernpro-
grammtypen realistisch ein-
schätzen können 

• Ein individuelles Bewertungsin-
strumentarium entwickeln kön-
nen. 

• Die Bewertung von Lernsoft-
ware im Team durchführen 
können 

 

• Unterschiedliche Beispiele für Lern-
software in der Hochschullehre 

• Lernsoftwaretypologie 
• Evaluationsmodell zur Bewertung von 

Lernsoftware 
• Bewertungskriterien für Lernsoftware 
• Erfolgsfaktoren für den Einsatz von 

Lernsoftware 

Möglichkeiten und 
Grenzen des Teletea-
ching und der Vorle-
sungsaufzeichnung 

• Einsatzmöglichkeiten von Tele-
teaching, Videokonferenz und 
Vorlesungsaufzeichnung realis-
tisch einschätzen können 

• Technische Szenarien kennen-
lernen 

• Den jeweiligen Kosten- und 
Betreuungsaufwand einschätzen 
können 

• Beispiele für Teleteaching, Videokonfe-
renz und Vorlesungsaufzeichnung 

• Qualitätskriterien und Erfolgsfaktoren 
• Eigene Erfahrungen mit verschiedenen 

technischen Ausstattungen sammeln 
können (Test-, Probebetrieb verschie-
dener Systeme) 

• Erfahrungsberichte von Praktikern 
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Veranstaltungs-

Thema 

Ziele/Qualifikationen Inhalte 

 
Produktion digitalen Lehrmaterials 
 
Powerpoint I • Die Grundfunktionen der Prä-

sentationssoftware zur Erstel-
lung eigener Präsentationen be-
herrschen 

• Grundfunktionen des Präsentations-
programms (z.B. Anwenden vorgefer-
tigter Designs, Arbeiten mit dem Fo-
lienmaster, Einfügen vorhandener Gra-
fiken, Einfügen von Charts und Orga-
nigrammen, Gestalten von Folienüber-
gängen) 

 
Powerpoint II • Die erweiterten Funktionen der 

Präsentationssoftware zur Er-
stellung eigener Präsentationen 
beherrschen 

• Erweiterte Funktionen des Präsentati-
onsprogramms (z.B. Entwickeln eigener 
Designs, Einbinden von Sound und 
Video, Einbinden von Schaltflächen 
und Hyperlinks, Animationseffekte, Er-
stellung einer selbstablaufenden Anima-
tion, Vertonung einer Präsentation, Ex-
port einer Präsentation in verschiede-
nen Formaten: PDF und HTML) 

 
Lehrtexte mit HTML I • Didaktische Texte mit einfachen 

Mitteln unter Zuhilfenahme ei-
nes HTML-Editors (z.B. MS 
Frontpage) für das WWW selbst 
erstellen können 

• Didaktische Textsorten (Anleitung, 
Erklärung, didaktische Zusatztexte wie 
z.B. Kontrollaufgaben) und deren (ein-
fache) Gestaltung für das WWW 

• Grundfunktionen eines HTML-Editors 
(Textformatierung, Aufzählungen, Ta-
bellen, Grafiken, Abbilder, einfache 
Verknüpfungen) 

 
Lehrtexte mit HTML 
II 

• Didaktische Texte für das 
WWW unter Berücksichtigung 
fortgeschrittener Web-
Techniken anspruchsvoll aufbe-
reiten können 

• Erweiterte Funktionen eines HTML-
Editors (MS Frontpage) (Navigation 
und Orientierung, Style Sheets, Designs, 
Formulare) 

• Interaktive Grafiken (Image-Maps und 
Roll-Over-Effekte) 

• Einfache Java-Script-Befehle (z.B. zum 
Öffnen eines Extrafensters mit ergän-
zenden Informationen) 

• Datenbank-Anbindung (z.B. zum Hin-
terlegen einer umfangreichen Literatur-
Datenbank) 

 
Gestaltung von Auf-
gaben, Tests und 
Quizzes 

• Aufgaben dem Lernziel gemäß 
formulieren und in das Lernma-
terial integrieren können 

• Einfache Aufgabentypen mit 
einem entsprechenden Hilfs-
programm (z.B. Hotpotatoes) 
selbst erstellen können 

• Verschiedene Test- bzw. Quiz-
typen selbst erstellen können 

• Beispiele für Aufgabenbearbeitung 
• Hilfsprogramme zur Erstellung von 

Aufgaben 
• Bedeutung der Aufgabenbearbeitung 

für den Lernerfolg 
• Aufgabentypen (Multiple-Choice, Lü-

ckentext, Zuordnung, Anordnung usw.) 
und Lernzielebenen 

• Beispiele für Testtypen (Pretest, Lern-
zielkontrolle, Selfassessment usw.) 
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Veranstaltungs-

Thema 

Ziele/Qualifikationen Inhalte 

Einführung: Produkti-
on von Grafik- und 
Bildmaterial 

• Die Hauptfunktionen zur Digi-
talisierung von Bildmaterial bzw. 
Weiterbearbeitung digitalen 
Bildmaterials (zur Verwendung 
in Präsentationen oder Lehrma-
terialien im WWW) selbst an-
wenden können 

• Digitalisieren (Scannen) von Vorlagen  
• Digitale Fotografie 
• Einfache Bildbearbeitungsfunktionen 

zur Nachbearbeitung digitaler Grafiken 
• Aufbereitung des Materials für das 

WWW (Auflösung, Farbtiefe, Formate, 
Kompressionen usw.) 

• Rechtliche Aspekte 
 

Einführung: Produkti-
on von Audio- und 
Videomaterial und 
dessen Einbindung in 
Lehrmaterial 

• Anwendungsmöglichkeiten von 
Audio- und Videomaterial für 
Lehr- und Lernzwecke kennen 
lernen 

• Möglichkeiten der Produktion 
entsprechenden Materials (tech-
nische Ausstattung, Software-
werkzeuge) 

• Beurteilen können, welche 
(technischen und didaktischen) 
Vor- und Nachteile mit der 
Produktion und Einbindung 
von Audio- und Videodoku-
menten in Lehrmaterial im All-
gemeinen verbunden sind 

• Kosten- und Nutzen-
Schätzungen für eigene Projekte 
durchführen können 

• Hinweis: Das anwendungsorien-
tierte Beherrschen der Software 
wird im Rahmen der Lehrveran-
staltung nicht vermittelt 
 

 

• Praktische Beispiele kennen lernen: 
Beispiele für didaktisch sinnvollen Me-
dieneinsatz; Beispiele für einen weniger 
gelungenen Medieneinsatz (hoher Auf-
wand, geringe lernwirksame Relevanz) 

• Kriterien für einen angemessenen Ein-
satz 

• Übersicht: Beispiele für angemessene 
technische Ausstattungen (low budget 
bis Mittelklasse) 

• Übersicht: Audio- und Videobearbei-
tungssoftware (Funktionsweise und 
Leistungsfähigkeit) 

Einführung: Produkti-
on von Animationen 
und Simulationen 

• Anwendungsmöglichkeiten von 
Animationen und Simulationen 
für Lehr- und Lernzwecke ken-
nen lernen 

• Möglichkeiten der Produktion 
entsprechenden Materials 
(Softwarewerkzeuge) 

• Beurteilen können, welche 
(technischen und didaktischen) 
Vor- und Nachteile mit der 
Produktion und Einbindung 
von Animationen und Simulati-
onen in Lehrmaterial im Allge-
meinen verbunden sind 
Hinweis: Das anwendungsorien-
tierte Beherrschen der Software 
wird im Rahmen der Lehrveran-
staltung nicht vermittelt 

• Praktische Beispiele kennen lernen: 
Beispiele für didaktisch sinnvollen Me-
dieneinsatz; Beispiele für einen weniger 
gelungenen Medieneinsatz (hoher Auf-
wand, geringe lernwirksame Relevanz) 

• Qualitätskriterien für Animationen 
• Qualitätskriterien für Simulationen 
• Übersicht: Software und Entwicklungs-

umgebungen zur Erstellung von Ani-
mationen und Simulationen (Animated 
GIF-Editoren, Flash, Java und andere) 
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Veranstaltungs-

Thema 

Ziele/Qualifikationen Inhalte 

Einführung: Autoren-
software zur Gestal-
tung von Präsentati-
ons- und Lernpro-
grammen 

• Einsatzmöglichkeiten von 
Lernprogrammen und Präsenta-
tionssystemen für Lehr- und 
Lernzwecke kennen lernen 

• Beurteilen können, für welche 
Art von Lernsoftware, welche 
Autorensoftware geeignet ist 

• Beurteilen können, welche 
(technischen und didaktischen) 
Vor- und Nachteile mit der 
Produktion von Lernprogram-
men und Präsentationssystemen 
im Allgemeinen verbunden sind 

• Kosten- und Nutzen-
Schätzungen für eigene Projekte 
durchführen können 
Hinweis: Das anwendungsorien-
tierte Beherrschen der Autoren-
software wird im Rahmen der 
Lehrveranstaltung nicht vermit-
telt 

 

• Praktische Beispiele für Lernprogram-
me, die an Hochschulen (mit begrenz-
tem zeitlichen und personellen Auf-
wand) entwickelt wurden. 

• Qualitätskriterien für Lernprogramme 
• Übersicht: Autorensoftware zur Erstel-

lung unterschiedlicher Lernprogramm-
typen (Macromedia Authorware, Direc-
tor, Toolbook) 

Tabelle 16: Veranstaltungsthemen, jeweils zu vermittelnde Qualifikationen und zu berücksichtigende Inhalte 

Durch die Ausformulierung der Qualifikationen in detaillierte Lernziele und deren 
Identifikation mit denkbaren Weiterbildungsinhalten wird deutlich, dass E-
Learning-Kompetenz bzw. die damit angesprochenen Qualifikationen nicht als ein 
Konstrukt aufeinander aufbauender Kompetenzen nach einem Modell linearer 
Kompetenzentwicklung angesehen werden kann.337 Die Unterteilung in Kompe-
tenzbereiche legt also nur mit Einschränkungen eine logische Abfolge von Kompe-
tenzentwicklungsstufen nahe, sie bezieht sich vielmehr auf unterschiedliche An-
wendungskontexte von E-Learning in der Einsatzpraxis. Dies lenkt erneut die 
Aufmerksamkeit auf die Bedeutung der Adressatenorientierung. Die Relevanz eines 
bestimmten Themas (und auch eine Antwort auf die Frage welche Qualifikationen 
entwickelt werden sollten) ergibt sich nur vor dem Hintergrund der spezifischen 
Voraussetzungen, Interessen und Handlungsziele der Lehrenden, die E-Learning 
einsetzen möchten (oder müssen). Dies macht eine eingehendere Beschäftigung mit 
der Frage nach spezifischen Zielgruppen notwendig. 

 

                                                 
337  Über die als Basiskompetenzen bezeichneten Qualifikationen hinaus, hängen die relevanten Qualifikationen 

von zahlreichen spezifischen Faktoren ab: Beispielsweise sind für die Entwicklung von Selbstlernmaterialien 
(in konzeptioneller und praktischer Hinsicht) andere Qualifikationen erforderlich als für die Durchführung 
von Teleteaching-Veranstaltungen. 
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Definition unterschiedlicher Zielgruppen 

In den vorangegangenen Kapiteln wurde herausgearbeitet, dass in der mangelnden 
Zielgruppenorientierung und -differenzierung ein entscheidendes Defizit bisheriger 
Ansätze zu sehen ist:338 Das Thema E-Learning wird zwar m.E. mittelfristig jeden 
Lehrenden an einer Hochschule betreffen, der Weiterbildungsbedarf (im Hinblick 
auf zu entwickelnde Kompetenzen, zu behandelnde Themen und den Umfang von 
Weiterbildungsangeboten) wird sich jedoch eher ungleich über die Gruppe der 
Hochschullehrenden verteilen. Es ist daher erforderlich, Faktoren zu bestimmen, 
die Einfluss auf den Weiterbildungsbedarf einzelner Lehrender nehmen könnten, 
um das Weiterbildungsangebot zielgruppenspezifisch zu gestalten. Ziel dieser Über-
legungen ist eine stärkere Homogenität von Teilnehmergruppen in Hinblick auf 
Lernvoraussetzungen, Vorerfahrungen, Interessen, Einstellungen und Handlungs-
ziele. Bei der Auswahl differenzierender Faktoren soll auf soziografische Aspekte, 
die zwar einerseits aufgrund der Befragungen339 als naheliegend betrachtet werden 
könnten, andererseits aber eine Diskriminierung bzw. Defizitzuschreibung darstel-
len, verzichtet werden.340 

Für eine hochschuldidaktisch motivierte Weiterbildung der Lehrenden im Bereich 
des E-Learning ist einerseits zu berücksichtigen, dass sowohl die Voraussetzungen 
und Vorkenntnisse als auch die Zielsetzungen, Motivationen und Interessen (be-
sonders im Hinblick auf spezifische Anwendungskontexte) in der Gruppe der 
Hochschullehrenden stark differieren. Als weitere wichtige Dimension der Ziel-
gruppendifferenzierung muss berücksichtigt werden, dass die Lehrenden das The-
ma E-Learning aus unterschiedlichen Blickwinkeln wahrnehmen, die einerseits von 
der ‘didaktischen Orientierung’ (konstruktivistisches vs. kognitivistisches Lernpara-
digma) geprägt werden (vgl. Kap. 2.4), andererseits aber auch stark von der jeweili-
gen Rolle im E-Learning-Prozess abhängen. In Anlehnung an die Definition der 
Rollen im Zusammenhang mit der Darstellung der Funktionalitäten von Lernplatt-
formen (vgl. Kap. 4.1.2) kann hier zwischen einem überwiegend auf den Prozess 
der Lernbegleitung (Tutor), der Entwicklung von Lernmaterialien und Lernpro-

                                                 
338  vgl. Kap. 4.2.1, 4.2.2 und 4.2.3. 

339  vgl. Kap. 4.2.2 und 4.2.3 

340  Zu diesen Merkmalen zähle ich die soziografischen Faktoren: Alter, Geschlecht, Fachzugehörigkeit, Hoch-
schulzugehörigkeit. Beispiel: Das Angebot einer speziellen Weiterbildungsveranstaltung für ‚ältere Hoch-
schullehrende aus den Geisteswissenschaften’ wäre vielleicht aus zielgruppenorientierten Erwägungen 
durchaus sinnvoll, entspräche aber nicht dem Selbstverständnis hochschuldidaktischer Weiterbildung, die 
zu integrieren und nicht zu diskriminieren sucht. 



E-Learning an Präsenzhochschulen 

- 215 - 

grammen (Autor) und dem Rollenverständnis als Projektkoordinator (Projektmana-
ger) unterschieden werden.341 

Diese vier Aspekte (Vorkenntnisse, Zielsetzungen, didaktische Orientierung und 
Rolle) werden im Folgenden als Leitdifferenzen bezeichnet, da sie als Grundlage der 
Zielgruppendifferenzierung herangezogen werden sollen. Zur genaueren Charakte-
risierung der Zielgruppen werden in der folgenden Tabelle die Ausprägungen der 
genannten Leitdifferenzen näher beschrieben: 

Leitdifferenzen, Zielgruppen und Charakterisierung 

 
Vorkenntnisse 
Ohne Computerkenntnisse Erwerb grundlegender Kompetenzen im Umgang mit dem 

Computer. 
Grundlegende Kenntnisse technischer Art sollten nicht im 
Rahmen hochschuldidaktischer Weiterbildungsveranstaltun-
gen vermittelt werden, da technische Kompetenzen dominie-
ren und zudem Kurse dieser Art bereits angeboten werden. 
 

Ohne Kenntnisse der Internet-Basis-
Technologien 

Entwicklung von Basiskompetenzen im Umgang mit Neuen 
Medien: Kommunikation, Information, Präsentation. 
Im Rahmen hochschuldidaktischer Weiterbildungen sollte die 
Handlungsorientierung (Einsatz in der Lehre) gegenüber der 
Vermittlung technischer Kompetenzen als mindestens gleich-
wertig behandelt wird. 
 

Kenntnisse der Internet-Basis-
Technologien, aber keine Anwen-
dungserfahrung in der Lehre 

Anwendungsmöglichkeiten Neuer Medien in der Lehre er-
schließen können (bezieht sich auf Basiskompetenzen, aber 
auch auf darauf aufbauende Qualifikationen). 
Im Vordergrund stehen hierbei neben einem starken An-
wendungsbezug der Basistechnologien auch konzeptionelle 
Fragen (didaktische Modelle). Für die konkrete Ausrichtung 
des Weiterbildungsinteresses dieser vermutlich zahlenmäßig 
größten Gruppe sind sicherlich andere Faktoren entschei-
dender als die der spezifischen Vorkenntnisse (Zielsetzungen 
bzw. Rolle, s.u.) 
 

Sowohl Kenntnisse der Internet-
Basis-Technologien als auch Anwen-
dungserfahrung in Bezug auf E-
Learning 
 
 

Erwerb und Vertiefung von speziellerer Qualifikationen. 
Aufgrund der Umfragen ist anzunehmen, dass sich der bishe-
rige Anwendungsbezug zumeist auf die Anwendung von 
Basistechnologien richtet. Es dürften daher besonders Fragen 
der Konzeption, Planung und Bewertung sowie die (Weiter-) 
Entwicklung spezieller Qualifikationen (z.B. Digitalisierung 
von Audio und Video) im Mittelpunkt des Interesses stehen. 
 

                                                 
341  Ein weiterer naheliegender Aspekt der Zielgruppendifferenzierung (vgl. Kap. 4.2.2 und 4.2.3) ist die Beach-

tung der Variablen Fachzugehörigkeit (geisteswissenschaftl. vs. naturwissenschaftl.) bzw. die des formalen 
Status (wiss. Mitarbeiter in befristetem Arbeitsverhältnis vs. Professoren in unbefristeten Arbeitsverträgen). 
Würden diese Faktoren bei der Programmplanung berücksichtigt, ergäben sich allerdings erheblich Proble-
me, die vermutlich zu unerwünschten Stigmatisierungen führen würden und deshalb im Folgenden nicht 
berücksichtigt werden. 
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Leitdifferenzen, Zielgruppen und Charakterisierung 

 
Zielsetzungen in Bezug auf den Anwendungskontext 
Einsatz Neuer Medien in der Lehr-
veranstaltung (bzw. parallel zur Lehr-
veranstaltung) 

Didaktische Modelle und konkrete Gestaltungsmöglichkeiten 
des begleitenden Einsatzes Neuer Medien in Bezug auf die 
Basistechnologien Information, Kommunikation und Präsen-
tation. 
 

Moderate bis starke Veränderung der 
Lehrveranstaltungsorganisation (blen-
ded learning, virtuelle Lehre) 

Möglichkeiten des (weitgehenden) Ersatzes der Präsenzlehr-
veranstaltungen (z.B. durch Lernprogramme, virtuelle Veran-
staltungsformen oder durch Vorlesungsübertragung bzw. 
Vorlesung-on-demand). Hierbei geht es einerseits um kon-
zeptionelle Fragen (didaktische Modelle, Planungsmodell, 
Projektmanagement), andererseits aber auch um Fragen der 
konkreten technischen und organisatorischen Realisierung. 
 

Entwicklung von Lehrmaterialien 
bzw. Lernprogrammen 

Modelle des Didaktischen Designs, Qualitätskriterien für 
didaktische Materialien bzw. Computerlernprogramme. Er-
werb technischer Kompetenzen zur Produktion entspre-
chenden Materials (Autorensoftware). 
 

Primärer Einsatzzweck: Veranschauli-
chung/Visualisierung 

Insbesondere für naturwissenschaftlich orientierte Fächer 
scheint zu gelten, dass die größten Potenziale Neuer Medien 
in der verbesserten Form der Visualisierung und den damit 
einhergehenden Optimierungsmöglichkeiten des Lernprozes-
ses bzw. generell in verbesserten Möglichkeiten der Veran-
schaulichung gesehen werden. Von Interesse sind hierbei 
neben Animationen und Videos auch die Möglichkeiten 
direkten Eingreifens, wie sie durch Simulationen ermöglicht 
werden. 
 

Primärer Einsatzzweck: Informati-
on/Kommunikation 

In den geistes- und sozialwissenschaftlichen Fächern werden 
die Aspekte ‘Information und Kommunikation’ stärker als 
wesentliche didaktische Potenziale Neuer Medien hervorge-
hoben. Informationsbeschaffung, -filterung, -bereitstellung 
sowie die Organisation und Gestaltung von Gruppenarbeits-
prozessen unter Nutzung verschiedener (technischer) Kom-
munikationsmöglichkeiten stehen hierbei im Zentrum. Ne-
ben den Fragen nach den konkreten technischen Realisie-
rungsmöglichkeiten geht es auch zentral um soziale, pädago-
gische und psychologische Aspekte der Informationsverar-
beitung und der netzgestützten Kommunikation. 
 

 
Didaktische Orientierung 
Paradigma: Darstellung von Wissen Im Zentrum dieser didaktischen Orientierung steht die Frage 

der optimalen Vermittlungsmethode von Wissen. Lernme-
dien werden vorwiegend als Träger von (bereits bekanntem) 
Wissen betrachtet. Was und warum etwas gelehrt wird, ist von 
geringer Bedeutung bzw. gilt als geklärt. Es geht zentral um 
die Optimierung von Lernprozessen unter Berücksichtigung 
von E-Learning. Der Einsatz Neuer Medien wird durch 
empirisch nachweisbare Ergebnisse im Hinblick auf den 
Lernerfolg legitimiert (entweder durch kürzere Lernzeit oder 
bessere Lernergebnisse). 
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Leitdifferenzen, Zielgruppen und Charakterisierung 
Paradigma: Problemlösen 
 

Neue Medien werden als kognitive Werkzeuge zur aktiven 
Konstruktion bzw. Neuordnung von Wissen angesehen, 
Lernen als ein überwiegend selbstgesteuerter Prozess. Neue 
Medien gelten als Schlüssel für ein größeres Ausmaß der 
Selbstorganisiertheit des Lernenden und einer erforderlichen 
Individualisierung der Lernprozesse im Massenbetrieb Hoch-
schule. 
Es geht daher weniger um optimal gestaltete Lernprogramme 
als vielmehr um optimale Lernumgebungen, die ein hohes 
Ausmaß an Adaptivität und Möglichkeiten der aktiven Ges-
taltung durch den Lerner aufweisen. 
Das Weiterbildungsinteresse zielt deshalb vermutlich eher auf 
konzeptionelle Fragen und auf Technologien, die Gruppen-
arbeitsprozesse gezielt unterstützten (z.B. BSCW) als auf die 
möglichst professionelle Produktion und Gestaltung von 
Lernmaterialien. 
 

 
Rolle 
Autor Die Gestaltung/Produktion von Lehr- und Lernmaterial 

(Präsentationen, Lernsoftware, didaktische Texte usw.) ist die 
Hauptaufgabe im Selbstverständnis des Autors. Im Vorder-
grund stehen daher Fragen der Produktion entsprechenden 
Materials, doch auch konzeptionelle Aspekte sind in diesem 
Kontext zu berücksichtigen. 
 

Tutor Der Tutor sieht sich vordringlich als Lernbegleiter (Unter-
stützer, Impulsgeber, Animator, Moderator) eines mehr oder 
weniger individuellen Lernprozesses. Im Vordergrund stehen 
Verfahren der netzgestützten Kommunikation und die Bear-
beitung von Lernproblemen. 
 

Projektmanager Der Projektmanager ist selbst nur auf der Leitungsebene mit 
E-Learning befasst, d.h. er muss über keine Handhabungs-
kompetenz in Bezug auf technische Systeme, Produktions-
prozesse und didaktische Abläufe verfügen, sondern kon-
zentriert sich auf konzeptionelles bzw. Überblickswissen, das 
in Verbindung mit der Gestaltung von Rahmenbedingungen 
für E-Learning steht: Didaktische Modelle, Eignung techni-
scher Systeme, Projektmanagement, rechtliche Rahmenbe-
dingungen. 
 

Tabelle 17: Zielgruppendifferenzierung auf der Basis relevanter Leitdifferenzen 

Bei der Charakterisierung der denkbaren Zielgruppen dürfte deutlich geworden 
sein, dass sich diese nicht wirklich klar voneinander abgrenzen lassen, sondern die 
Leitdifferenzen (Vorwissen, Ziele, didaktische Orientierung, Rolle) als miteinander 
kombinierbare Dimensionen verstanden werden müssen. D.h. aus den Kombinati-
onen der hier dargestellten vierzehn Ausprägungen der Leitdifferenzen ließe sich 
(theoretisch) eine noch wesentlich differenziertere Zielgruppenbetrachtung ablei-
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ten.342 Differenzierungen dieser Art führen jedoch die Notwendigkeit der zielgrup-
penorientierten Ausrichtung von Weiterbildungsangeboten ad absurdum, da in der 
Praxis nur mit einer überschaubaren Zielgruppenanzahl eine sinnvolle Programm-
planung zu bewerkstelligen ist. Zudem wäre für eine Präzisierung der Zielgruppen-
definition auf der Basis von Ausprägungen der Leitdifferenzen eine empirische Ba-
sis erforderlich, die im Rahmen dieser Arbeit nicht ermittelt werden konnte. 

Eine sinnvolle Reduktion der Zielgruppenanzahl für eine systematische, inhaltlich-
methodische Ausrichtung einzelner Weiterbildungsveranstaltungen soll durch die 
Definition von vier (hypothetischen) Zielgruppen-Typen erfolgen:343 

 

Typ I: 

 Keine oder nur geringe Vorkenntnisse 

 an der Entwicklung praktischer Fähigkeiten (Handhabungskompetenz) 
interessiert 

 Zielsetzungen: unbestimmt (zunächst keine Veränderung von Lehrveran-
staltung geplant) 

 Didaktische Orientierung: eher kognitivistisch 

 Rolle: eher Tutor (Lernbegleitung) 

 

Typ II: 

 Keine oder nur geringe Vorkenntnisse 

 an der Entwicklung konzeptionellen Wissens interessiert 

 Zielsetzungen: Veränderung der Lehrveranstaltung 

 Didaktische Orientierung: eher konstruktivistisch 

 Rolle: eher Projektmanager (Lernorganisation) 

 

 
                                                 
342  Als Beispiel: Der Projektmanager mit einer konstruktivistischen Orientierung, dem es hauptsächlich um die Ent-

wicklung von Lernprogrammen geht, dessen Vorkenntnisse sich allerdings auf Kenntnisse der Internet-Basis-
Technologien beschränken usw. 

343  Eine Überprüfung dieser hypothetischen Zielgruppendefinition bedarf einer empirischen Untersuchung. 
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Typ III: 

 gute bis sehr gute Vorkenntnisse 

 an der Entwicklung konzeptionellen Wissens interessiert 

 Zielsetzungen: Veränderung der Lehrveranstaltung 

 Didaktische Orientierung: eher konstruktivistisch 

 Rolle: Projektmanager oder Tutor 

 

Typ IV: 

 gute bis sehr gute Vorkenntnisse 

 an der Entwicklung praktischer Fähigkeiten interessiert 

 Zielsetzungen: Entwicklung von Lehrmaterial/Lernprogrammen 

 Didaktische Orientierung: eher kognitivistisch 

 Rolle: Autor (Erstellung von Content) 

 

Die folgende Tabelle soll die inhaltlich-methodische Ausrichtung der einzelnen 
Weiterbildungsthemen an den jeweiligen Zielgruppen zum Ausdruck bringen: Da-
bei ist die im Zentrum stehende primäre Zielgruppe durch ein  gekennzeichnet, 
während ggf. in zweiter Linie angesprochene sekundäre Zielgruppen durch ein  
kenntlich gemacht sind: 

Veranstaltungsthema 

T
yp

 I
 

T
yp

 I
I 

T
yp

 I
II

 

T
yp

 I
V

 

Basisqualifikationen     
Kommunikation mit Neuen Medien 
    

Informationsrecherche, -bewertung und -verwaltung 
    

Informationsbereitstellung und -verteilung 
    

Präsentieren und Visualisieren mit Multimedia 
    

Konzipieren, Planen und Bewerten     
Neue Medien in der Lehre: Einführung und Überblick 
     

Planung einer internetgestützten Lehrveranstaltung 
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Veranstaltungsthema 

T
yp

 I
 

T
yp

 I
I 

T
yp

 I
II

 

T
yp

 I
V

 

Planung eines virtuellen Seminars 
     

Konzeption tutorieller Lernprogramme 
    

Projektmanagement für Multimedia-Projekte 
     

Multimedia-Recht 
     

Bewertung von Lernplattformen 
    

Qualitätskriterien für Lernsoftware 
    

Möglichkeiten und Grenzen des Teleteaching und der Vorlesungsaufzeichnung 
     

Produktion digitalen Lehrmaterials     
Powerpoint I 
     

Powerpoint II 
    

Lehrtexte mit HTML I 
     

Lehrtexte mit HTML II 
    

Gestaltung von Aufgaben, Tests und Quizzes 
    

Einführung: Produktion von Grafik- und Bildmaterial 
    

Einführung: Produktion von Audio- und Videomaterial und dessen Einbin-
dung in Lehrmaterial    

Einführung: Produktion von Animationen und Simulationen 
    

Einführung: Autorensoftware zur Gestaltung von Präsentations- und Lernpro-
grammen    
Tabelle 18: Ausrichtung der Veranstaltungsthemen an unterschiedlichen Zielgruppen 

 

Veranstaltungstypen 

Bezüglich der Durchführung von Veranstaltungen im Kontext hochschuldidakti-
scher Weiterbildungen zur Vermittlung bzw. zum Erwerb von E-Learning-
Kompetenzen, sollte auf bewährte Modelle der Erwachsenenbildung bzw. der 
hochschuldidaktischen Weiterbildung zurückgegriffen werden:344 D.h. die in diesem 
Weiterbildungsbereich vorherrschende Form des ein- bis zweitägigen Präsenzwork-
shops mit einer limitierten Anzahl von Teilnehmenden (max. 15 Personen) kann 
durchaus als angemessenes didaktisches Modell für die meisten der hier vorgeschla-

                                                 
344  vgl. BEHRENDT 2000, S. 247ff. 
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genen Veranstaltungen gelten. Typisch für das didaktische Modell des Workshops 
sind folgende Prinzipien: 345 

 Produktionsorientiertes Lernen: Der Lernprozesses ist an der Erstel-
lung eines konkreten Produkts bzw. an der Lösung eines praxisrelevanten 
Problems orientiert. Dabei kann es sich im hier beschriebenen Fall z.B. 
um von den Teilnehmenden selbst erstellte Präsentationen, Homepages 
für virtuelle Lehrveranstaltungen, aber auch um die Ausarbeitung eines 
didaktischen Konzepts handeln. 

 Kollegiales Lernen: Der wechselseitige Erfahrungsaustausch gleichge-
stellter Praktiker wird beim Workshop besonders betont. Notwendige 
Phasen der Wissensvermittlung bzw. Wissensaufnahme (z.B. in Bezug auf 
methodisches Know how, fachliches und technisches Hintergrundwissen) 
sollten also nicht im Vordergrund stehen. Die Erprobung praxisrelevan-
ter Modelle und die Diskussion über individuelle Transfermöglichkeiten 
in die eigene Praxis sollten den methodischen Charakter der Veranstal-
tung dominieren. 

 Innovatives Lernen: Die Erneuerung und Weiterentwicklung von Praxis 
(z.B. in Bezug auf medial vermittelte Lehr-/Lernprozesse) wird zum zent-
ralen Bezugspunkt des Lernprozesses innerhalb der Weiterbildungsveran-
staltung gemacht. 

Unter Berücksichtigung dieser Prinzipien wird deutlich, dass Workshops auf die 
Entwicklung komplexer Handlungskompetenzen zielen. Die Lernaufgaben, die 
Lernumgebung (im Sinne des Lernortes) und das methodische Vorgehen müssen 
diesen Prinzipien verpflichtet sein, indem eine offene, vielseitige, transparente und 
aktivierende Lernatmosphäre hergestellt wird, die den Lernenden als ein aktiv han-
delndes, selbstbestimmtes Individuum begreift und bei der die Rolle des Workshop-
leitenden am ehesten mit der eines Moderators identifiziert werden kann.346 

Es liegt jedoch auf der Hand, dass diese Veranstaltungsform nicht für alle der hier 
vorgeschlagenen Veranstaltungsthemen optimal geeignet sein kann. Insbesondere 
dann, wenn es um den Erwerb von abgesicherten Kenntnissen in Kombination mit 
anwendungsorientierten, technischen Fertigkeiten geht (wie hier beim Themenbe-
reich ‘Produktion digitalen Lehr-/Lernmaterials’ eindeutig der Fall), wird automa-
tisch die Vermittlung von Faktenwissen und Handhabungskompetenzen (‘Wie 

                                                 
345  vgl. FLECHSIG 1996, S. 243ff. 

346  vgl. ARBEITSGRUPPE HOCHSCHULDIDAKTISCHE WEITERBILDUNG AN DER ALBERT-LUDWIGS-UNIVERSITÄT 
FREIBURG IM BR. 1998. 
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funktioniert das?’ ‘Wie gehe ich vor?’) gegenüber dem reflexiven Diskurs in den 
Vordergrund treten müssen. Hier sollte dann auch im Sinne der gebotenen Trans-
parenz gegenüber den Teilnehmenden nicht mehr, wie leider im Rahmen hoch-
schuldidaktischer Weiterbildung oft anzutreffen (vgl. Kap. 4.2.1), das didaktische 
Modell des Workshops, sondern ein dem Charakter des Weiterbildungsbedürfnisses 
geeigneteres didaktisches Modell verfolgt werden, wie sie beispielsweise im Bereich 
didaktischer Modelle für EDV-Schulungen in den letzten Jahren entwickelt wurden: 
Die Methodik ist hierbei an aufgaben- und problemlösungsbezogenem Vorgehen 
orientiert (nicht am Einüben der Funktionen von Software ohne einen konkreten 
Anwendungskontext),347 wodurch allgemein ein stärkerer Praxisbezug der Schulun-
gen zu erreichen ist und die Berücksichtigung des hochschuldidaktischen Kontextes 
(‘didaktisch angemessener Einsatz von Technik’, ‘Transfer in die Praxis’) sicher 
gestellt werden kann. 

Trotz einer solchen aufgabenbezogenen Vorgehensweise kann auf Instruktionspha-
sen nicht völlig verzichtet werden, denn ein gewisses Ausmaß an Grundwissen ist 
notwendig (z.B. Orientierung in einer Anwendungssoftware, Kenntnis wichtiger 
Funktionen, Kenntnis der wichtigsten Prozeduren), um sinnvoll aufgabenbezogen 
mit dem Computer arbeiten zu können. Außerdem entspricht ein Vorgehen nach 
dem Modell der Instruktion den Erwartungen vieler Teilnehmender.348 

Dieser, nur auf den ersten Blick, scheinbare Widerspruch kann durch einen geeigne-
ten Methodenmix aufgelöst werden, der beide Ansätze, den der Instruktion und den 
des aufgabenbezogenen bzw. entdeckenden Lernens, integriert: Phasen der Instruk-
tion (Dozent erklärt/führt vor, Teilnehmende vollziehen nach) lösen sich mit Pha-
sen der aktiven Verarbeitung (Bearbeiten von Aufgaben bzw. Lösen komplexerer 
Probleme) ab.349 Grundsätzlich sollten die Instruktionsphasen kürzer als die der 
aktiven Verarbeitung sein, im Maximum jedoch 15 Minuten (als Richtwert) nicht 
überschreiten. Je nach Vorkenntnissen, Einstellungen und Motivation der Teilneh-
menden kann die Dauer dieser Phasen variiert werden: In der Regel kommen Teil-
nehmende mit höherem Vorwissen mit kürzeren Instruktionsphasen aus. Wenn 
innerhalb einer solchen Phase ein Methodenwechsel häufig stattgefunden hat, kann 
zum Ende des Veranstaltungsabschnitts eine komplexere Transferaufgabe einge-

                                                 
347  Zur Frage der Programmorientierung vs. Aufgabenorientierung im didaktisch-methodischen Konzept von 

EDV-Schulungen vgl. GERBIG & GERBIG-CALCAGNI 1998, S. 44ff. 

348  vgl. ebd. S. 38ff. 

349  vgl. ebd. S. 40f. 
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plant werden, die es u.a. notwendig macht, auch Kenntnisse aus früheren Veranstal-
tungsphasen zu aktivieren (Repetitionsphase).350 

Während bei den Veranstaltungen im Kompetenzbereich ‘Planen, Konzipieren und 
Bewerten’ größtenteils nach dem didaktischen Modell ‘Workshop’ und im Kompe-
tenzbereich ‘Produktion...’ nach dem didaktischen Modell ‘EDV-Schulung’ verfah-
ren werden kann, handelt es sich im Kompetenzbereich ‘Basisqualifikationen’ um 
einen von diesen beiden unterschiedlichen didaktischen Modellen beeinflussten 
Querschnittsbereich: Zwar geht es vordergründig um den Erwerb technischer ‘Ba-
sisqualifikationen’ (im Sinne von Handhabungskompetenzen), doch sind diese ei-
nerseits (im Gegensatz zu den Fähigkeiten im Kompetenzbereich ‘Produktion...’) 
verhältnismäßig einfach zu erlernen. Andererseits stellen sie die Grundformen di-
daktischen Handelns in E-Learning-Szenarien dar (Kommunizieren, Informationen 
abrufen und bereitstellen), was die hochschuldidaktischen Gesichtspunkte, nämlich 
den didaktisch angemessenen Einsatz und die sich daraus ergebenden Konsequen-
zen, stärker in den Mittelpunkt einer Weiterbildungsveranstaltung rücken lässt. Aus 
diesem Grund sollte als Vermittlungsmodell für Weiterbildungsveranstaltungen zu 
diesem Kompetenzbereich ein differenzierter Methodenmix entwickelt werden, der 
neben den Elementen einer EDV-Schulung und des Workshops auch andere 
Lernmodelle zulässt: Anbieten würde sich ein Vorgehen nach dem didaktischen 
Modell der Fallmethode.351 Hierbei stehen die didaktischen Prinzipien des problemlö-
senden Lernens (Lernen an Beispielen mit offenen Entscheidungsalternativen) und 
des praxisnahen Lernens (Lernen an komplexen Sachverhalten) im Zentrum. Die 
Fallmethode hat zum Ziel, Handlungs- und Entscheidungskompetenzen zu entwi-
ckeln, indem die Lernenden mit selbstständig (bzw. in einer Kleingruppe) zu bear-
beitenden Fallmaterialien konfrontiert werden und durch eine Fragestellung dazu 
aufgefordert sind, konkrete, jeweils zu begründende Entscheidungs- bzw. Lösungs-
alternativen zu erarbeiten. Hierfür geeignete Materialien könnten Beispiele für com-
putergestützte Lernumgebungen sein: Projektberichte, Artikel, Erfahrungsberichte, 
Interviews usw., die zu einem entweder realen oder aber auch prototypischen Fall 
kombiniert werden können. Durch dieses methodische Vorgehen soll dazu angeregt 
werden, die didaktische Bedeutung der Basisqualifikationen praxisnah zu reflektie-
ren und Transfermöglichkeiten zu konkretisieren. 

Um es noch einmal klar herauszustellen: Für die Weiterbildungsveranstaltungen in 
den drei verschiedenen Kompetenzthemenbereichen ist (unabhängig von den dar-

                                                 
350  vgl. ebd. S. 41ff. 

351  vgl. FLECHSIG 1996, S. 62ff. 
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über hinaus teilweise unterschiedlichen Zielgruppen) eine differenzierte didaktisch-
methodische Konzeption erforderlich: 

Kompetenzbereich Didaktisch-methodische Konzeption 

Basiskompetenzen Hochschuldidaktische Weiterbildung 
(Methodenmix aus EDV-Schulung, Work-
shop und Fallbasiertem Lernen) 
 

Konzipieren, Planen, Bewerten Hochschuldidaktischer Workshop 
 

Produktion digitalen Lehrmaterials Hochschuldidaktische EDV-Schulung 
 

Tabelle 19: Die Förderung unterschiedlicher Kompetenzen erfordert verschiedene didaktisch-methodische 
Konstruktionen. 

Neben den genannten didaktischen Konzeptionen sollten bei der weiteren Pro-
grammpräzisierung (aber auch bei der Veranstaltungsdurchführung) allgemeine 
didaktische Prinzipien der Erwachsenenbildung berücksichtigt werden, wie sie bei-
spielsweise bei SIEBERT beschrieben werden.352 Da diese als weithin anerkannt gel-
ten und m.E. durch den hier behandelten Kontext keine Spezifizierung erforderlich 
ist, sollen diese hier nicht weiter thematisiert werden. Spezifische Anforderungen 
ergeben sich allerdings in Bezug auf die Ausstattung des Lernortes, auf die Frage 
nach alternativen, mediengestützten Veranstaltungsformen und im Hinblick auf den 
Aspekt der Zielgruppenansprache bzw. –werbung. 

 

Ausstattung der Weiterbildungsräume 

Eine angemessene Ausstattung des Weiterbildungsraumes mit Lernmedien muss für 
ein Gelingen der hier beschriebenen Veranstaltungstypen als elementare Vorausset-
zung gelten. Hierzu zählen neben den ‘klassischen Medien’ (Tafel, Overheadprojek-
tor und Flipchart) auch die für Moderationstechnik und Gruppenarbeit notwendige 
Ausstattung (Moderationstafeln, -koffer, Wandzeitungen u.a.). Besonders zu beach-
ten ist jedoch die Computerausstattung: Selbstverständlich sollte es sein, dass die für 
die jeweilige Veranstaltung benötigte Software auf ausreichend leistungsstarken 
Computern installiert werden kann und der Inhalt und Verlauf einer Veranstaltung 
nicht zu sehr durch die jeweils vorhandene Software (oder andere Einschränkungen 
technischer Art) bestimmt wird. D.h. bei der Einrichtung entsprechender Weiter-
bildungsräume ist nicht nur an die Investitionskosten, sondern auch an die Be-
                                                 
352  Hierbei hervorzuhebende Prinzipien sind: Teilnehmerorientierung, Lernzielorientierung, Handlungsrele-

vanz und Metakognition (vgl. SIEBERT 2000, S. 97ff.). 
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triebskosten zu denken (Administration, Softwareupdates usw.). Als besonderes 
Problem erweist sich in herkömmlichen EDV-Räumen, die beispielsweise im Rah-
men des Computer-Investitionsprogramms (CIP) eingerichtet wurden, die vorherr-
schende Raumgestaltung: Die Räume sind oft mit Computern und entsprechendem 
Mobiliar überfüllt. Die Computer-Konsolen stehen meist auf dem Tisch (damit der 
Fußboden gereinigt werden kann). Die Monitore (meist im Format 17, 19 oder gar 
21 Zoll) befinden sich ebenfalls auf den Tischen (vgl. Abbildung 28). 

 

Abbildung 28: Beispiel für einen typischen EDV-Schulungsraum an deutschen Hochschulen 

Damit sind die folgenden – problematischen – Effekte verbunden: 

 Das Raumklima ist aufgrund der Vielzahl der wärmeabstrahlenden Geräte 
oft unangenehm, was die mehrstündige oder gar mehrtägige Arbeit (im 
Rahmen von Weiterbildungsveranstaltungen) in einem derart gestalteten 
Raum beinahe unerträglich macht. 

 Die Kontaktaufnahme der Teilnehmer untereinander – und damit auch 
die Möglichkeiten der Diskussion und Gruppenarbeit – werden durch die 
Anordnung der Arbeitsplätze in Tischreihen und den darauf befindlichen 
Computern erheblich erschwert, z.T. sogar unmöglich gemacht. 

 Die Teilnehmenden ‘verschwinden’ regelrecht hinter ihrem Monitor, was 
das Gefühl der Individualisierung begünstigt respektive die Gruppenbil-
dung erschwert. Typisch für diesen Effekt ist, dass einzelne Teilnehmer 
dazu tendieren, im Laufe der Veranstaltung individuelle ‘Nebenbeschäfti-
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gungen’ mit dem Computer zu entwickeln (z. B. Abrufen und Bearbeiten 
von privaten Emails), was einer Workshopatmosphäre natürlich abträg-
lich ist. 

Als Konsequenz dieser Beobachtungen muss eine Raumgestaltung gefordert wer-
den, die technische Beschränkungen deutlich in den Hintergrund treten lässt und 
stattdessen den spezifischen Arbeitsweisen, der hier dargestellten Weiterbildungs-
formen besser gerecht wird. Als idealtypische Konstellation kann das Gestaltungs-
konzept MILVA einer Firma aus Paderborn353 angesehen werden, das in Zusam-
menarbeit mit den Universitäten Oldenburg und Paderborn entwickelt wurde.354 In 
einem runden bzw. auch ovalen Konferenztisch ist die Computer-Konsole, ebenso 
wie die gesamte Kabelführung ‘unsichtbar’ eingebaut. Die Monitore sind durch 
Elektromotoren im Tisch versenkbar. Da die gesamte Technik im Konferenztisch 
untergebracht ist (auch Maus und Tastatur sind über bewegliche Tischplatten im 
Möbel unterzubringen), kann der Raum bzw. das Möbel auch für andere Unter-
richts- bzw. Workshopaktivitäten genutzt werden, die in keinem unmittelbaren Zu-
sammenhang mit Medien bzw. EDV stehen (vgl. Abbildung 29). 

 

Abbildung 29: Das Multimediamobiliar MILVA. Die Monitore können komplett versenkt werden, sodass 
eine glatte Tischfläche vorhanden ist. Die Anordnung der Tische kann variiert werden, z.B. zu einem ovalen 
Konferenztisch. 

                                                 
353  http://www.karl-werner.de (06.05.02) 

354  vgl. KEIL-SLAWIK 1999 
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Eine sinnvolle Erweiterung dieser Konzeption ist die Ausstattung mit einem sog. 
didaktischen Netzwerk. Dieses erlaubt den Workshopleitenden die Steuerung der 
Ein- und Ausgabegeräte sämtlicher Arbeitsplätze, wie man sie beispielsweise auch 
aus Sprachlaboren kennt. Hierdurch ist es u.a. möglich, auf die sonst übliche (und 
oft problematische) Projektion mit einem Datenprojektor (Beamer) zu verzichten. 
Stattdessen kann der zu präsentierende Inhalt (übrigens von jeder beliebigen Ar-
beitsstation) auf allen Monitoren dargestellt werden. Auf diese Weise kann sicherge-
stellt werden, dass 

 die Instruktionsphasen (z.B. beim Erlernen von Grundfunktionalitäten 
von Anwendungsprogrammen) effektiver strukturiert werden können. 

 Wahrnehmungsschwierigkeiten durch eine zu weit entfernte bzw. zu klei-
ne Projektion an der Wand vermieden werden (Details, wie beispielsweise 
Texte in Menüs und Dialogfeldern, sind auf dem eigenen Monitor erheb-
lich leichter zu erkennen als bei einer Wandprojektion) 

 die Präsentationsphasen (z.B. auch bei der Vorstellung von Ergebnissen 
einer Gruppenarbeit) nicht für individuelle ‘Nebenbeschäftigungen’ mit 
dem Computer benutzt werden können. 

 die Voraussetzungen für eine symmetrische Kommunikation innerhalb 
der Lerngruppe in erheblich größerem Maße gegeben sind, da nicht eine 
Situation vorherrscht in der sich der Präsentationsinhalt, die Präsentie-
renden und die Lerngruppe in einem Konkurrenzverhältnis zueinander 
befinden. Denn die Blickrichtung und Körperhaltung muss hierbei, im 
Gegensatz zu der konventionellen Raumkonstellation, nicht erheblich 
verändert werden. 

 

Darüber hinaus muss berücksichtigt werden, dass im Weiterbildungsraum ein Teil 
der Fläche zur flexiblen Nutzung (z.B. für Arbeitsgruppentische, Aufstellen von 
Moderationswänden) freigehalten und nicht durch das (zwangsläufig unbewegliche) 
Computermobiliar komplett ausgefüllt wird. Ein Ausweichen auf benachbarte 
Räume für Arbeitsphasen, die nicht unmittelbar mit Aktivitäten am Computer ver-
bunden sind, sollte dafür nur als Notlösung in Frage kommen. 
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Alternative Veranstaltungsformen 

Eine nahe liegende Möglichkeit der Erprobung innovativer Veranstaltungsformen 
besteht in der Durchführung der hochschuldidaktischen Weiterbildungsveranstal-
tungen als sog. ‘virtuelle Seminare’.355 Die Teilnehmenden würden dadurch die 
Möglichkeit erhalten, einen gossen Teil der in Präsenzveranstaltungen nur exempla-
risch darstellbaren Zusammenhänge aus eigener, unmittelbarer Erfahrung kennen 
zu lernen (z.B. Möglichkeiten und Grenzen der computergestützten Zusammenar-
beit) und zudem technische und didaktische Fähigkeiten im Bereich E-Learning 
durch konkrete Anwendung erproben bzw. vertiefen zu können (z.B. das Durch-
führen von Sprechstunden per Chat). Weitere Vorteile dieser Veranstaltungsformen 
können in der überwiegend freien Zeiteinteilung und der überregionalen Möglich-
keit zur Teilnahme gesehen werden. 

Als Einschränkung sollte jedoch bedacht werden, dass dieser Veranstaltungstyp nur 
für bestimmte Inhalte in Frage kommt. Nämlich solche, bei denen es schwer-
punktmäßig um den Aufbau konzeptioneller und methodischer Fähigkeiten geht. 
Weniger geeignet wären diese Veranstaltungsformen zur Entwicklung von Basis-
kompetenzen (die müssten zu einem Großteil aus Teilnahmevoraussetzungen ange-
sehen werden und in Bezug auf den Erwerb technischer Handhabungskompeten-
zen für die Produktion von Lehrmaterial. Geeignet wären demnach am ehesten 
Themen aus dem Kompetenzbereich ‘Konzipieren, Planen, Bewerten’. Weiterhin sollte 
berücksichtigt werden, dass für eine virtuelle Veranstaltung ein sehr viel höherer 
Zeitaufwand als für eine typische Präsenzveranstaltung einkalkuliert werden muss 
(besonders, aber nicht nur, auf der Seite der Teilnehmenden). 

 

Ankündigung und Werbung 

Es ist klar, dass die Ankündigungstexte keine übertriebenen Versprechungen enthal-
ten und keine unrealistischen Erwartungen wecken dürfen.356 Eine angemessene 
Beschreibung derjenigen Qualifikationen, die im Verlauf einer (i.d.R. ein- bis zwei-
tägigen) Veranstaltung tatsächlich erworben werden können, ist im Bereich E-
Learning m.E. besonders wichtig, da in Verbindung mit diesem Thema z.T. sehr 
hohe Erwartungen an die Lerneffekte einer Weiterbildungsveranstaltung geknüpft 
werden: Der Erwerb von E-Learning-Kompetenz bleibt jedoch, jedenfalls zu einem 
erheblichen Teil, auf Selbstlernsituationen angewiesen. Hierzu können Workshop-
                                                 
355  vgl. Kap. 2.3 

356  vgl. SIEBERT S. 204ff. 
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veranstaltungen einen wichtigen (strukturbildenden) Beitrag leisten, diese jedoch 
nicht ersetzen. 

Darüber hinaus ist bei der Ankündigung darauf zu achten, dass der Charakter der 
Veranstaltung möglichst präzise (d.h. konkret, praxisnah und allgemeinverständlich) 
beschrieben wird. Hierzu gehören die genaue Angabe der Veranstaltungsinhalte, die 
Angabe der konkreten Veranstaltungsziele (zu entwickelnde Fähigkeiten und 
Kenntnisse) sowie eine möglichst anschauliche Beschreibung des methodischen 
Arrangements bzw. des Veranstaltungsablaufs und der relevanten Rahmenbedin-
gungen (z.B. auch der technischen Ausstattung bzw. der besonderen Raumgestal-
tung). Eine Schlüsselrolle kommt der Zielgruppendefinition zu.357 Diese sollte all-
gemeinverständlich und differenzierend alle Dimensionen der Zielgruppendefiniti-
on (Vorkenntnisse, Rolle usw.) eindeutig beschreiben. Dadurch soll angestrebt wer-
den, dass die Veranstaltung möglichst nur von den adressierten Zielgruppen be-
sucht wird und das gesamte didaktisch-methodische Arrangement optimal auf eine 
möglichst homogene Teilnehmergruppe abgestimmt werden kann. 

Um dies zu veranschaulichen soll abschließend die Ankündigung zu jeweils einer 
Veranstaltung jedes Kompetenzbereichs beispielhaft ausgearbeitet werden: 

 

Kommunikation per Computer 

Bereich Ausschreibungstext Kommentar 
Charakter der Veran-
staltung (didaktisch-
methodisches Mo-
dell) 

 
Hochschuldidaktische Weiterbildung 
 
 
Computer sind heutzutage auch als vielseitige 
Kommunikationsinstrumente nutzbar: Email, 
Mailinglisten, Foren, Chat und Telekonferenz sind 
Bezeichnungen für unterschiedliche neue Kommu-
nikationsformen, die sich gezielt im Kontext von 
Hochschullehre einsetzen lassen. Die Veranstaltung 
führt in die technische Nutzung dieser Möglichkei-
ten ein. Im Mittelpunkt stehen allerdings die didak-
tischen Einsatzmöglichkeiten, die anhand verschie-
dener Szenarien ‘durchgespielt’ werden. 
 

 
Die Veranstaltung ist Teil des 
Kompetenzbereichs ‘Basisqualifi-
kationen’ und orientiert sich daher 
am didaktischen Modell ‘Hoch-
schuldidaktische Weiterbildung’ 
 
Der erste Absatz dient der Erläute-
rung der Veranstaltungsbezeich-
nung. 
 

An welche Personen 
richtet sich diese 
Veranstaltung? 
(Zielgruppe) 

 
• Sie verwenden seit einiger Zeit dienstl. oder 

privat einen Computer mit Internetzugang 
und nutzen ihn regelmäßig für Standardan-
wendungen (Textverarbeitung, Email) 

 
Die Veranstaltung richtet sich 
schwerpunktmäßig an den Ziel-
gruppentyp I (mit Einschränkun-
gen auch an Typ II) 
 

                                                 
357  Wie in Kapitel 4.2.1 herausgearbeitet wurde, richten sich bislang die Weiterbildungsveranstaltungen hoch-

schuldidaktischer Zentren meist unspezifisch an ‘die Lehrenden’. Bestenfalls werden erwartete Vorkennt-
nisse angegeben, die dann aber mit Umschreibungen wie ‘gute Computerkenntnisse’ oder ‘erste Erfahrun-
gen mit dem WWW’ recht diffus bleiben. 
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Bereich Ausschreibungstext Kommentar 
• Sie interessieren sich dafür, auf welche Weise 

Sie die verschiedenen Möglichkeiten der 
Computerkommunikation systematisch zum 
Zweck der Lehre einsetzen können, haben 
aber damit bislang keine bzw. höchstens ru-
dimentäre Erfahrungen sammeln können. 

• Sie können sich gut vorstellen, Ihre Lehrver-
anstaltung durch die ‘Kommunikation per 
Computer’ sinnvoll zu ergänzen, suchen aber 
noch nach geeigneten technischen und didak-
tischen Konzepten. 

• Insbesondere sind Sie daran interessiert, wie 
sich computerunterstützte Kommunikations- 
und Arbeitsprozesse in Teams organisieren 
und initiieren lassen und wie sich die Bera-
tung Studierender effektivieren lässt. 

 
 

Inhalte  
• Technische Grundlagen von Email, Mai-

linglisten, Foren, Chat und Instant-Messenger 
• Grundfunktionen von benötigter Standard-

software und Diensten (Email: Outlook Ex-
press; Mailinglisten und Foren: Domeus; Chat 
und Messenger: ICQ) 

• Regeln für textbasierte elektronische Kom-
munikation (Nettikette) 

• Möglichkeiten und Grenzen von Audio- und 
Videokonferenzen 

• Grundlagen der Moderation von E-Learning-
Prozessen (Organisation und Anleitung von 
Lern- und Arbeitsprozessen in ‘virtuellen 
Teams’) 

• Beratung Studierender per Computer 
 

 
Wichtig ist, dass die zum Einsatz 
kommende Software angegeben 
wird. Durch die Auflistung der 
Inhalte sollte deutlich gemacht 
werden, dass die Beschäftigung mit 
technischen Aspekten nicht im 
Vordergrund steht. 

Ziele  
• Verschiedene Formen der Internetkommuni-

kationen anhand von Standardsoftware tech-
nisch nutzen können 

• Für verschiedene Lehraufgaben die angemes-
sene Kommunikationsform wählen können 

• Kommunikationsprozesse in Lerngruppen 
initiieren und anleiten können. 

• Kommunikationsprobleme erkennen und 
bewältigen/bearbeiten können. 

 

 
Die Ziele sollen die durch die 
Veranstaltung erwerbbaren Hand-
lungskompetenzen möglichst 
konkret (praxisnah) beschreiben. 

Ablauf  
Der zweitägige Workshop gliedert sich in zwei 
Phasen. In der ersten Phase (1. Tag) werden die 
technischen Aspekte der elektronischen Kommu-
nikation behandelt. Hierzu wird im Stil einer EDV-
Schulung in die Grundfunktionen der benötigten 
Standardsoftware eingeführt. Im Vordergrund steht 
hierbei das Kennenlernen, Experimentieren und 
Einüben der verschiedenen Techniken. In der 
zweiten Phase (2. Tag) werden die didaktischen 
Aspekte der elektronischen Kommunikation be-
handelt und anhand praktischer Probleme erarbei-
tet und erprobt. Der zweite Tag orientiert sich an 
der praxisnahen Bearbeitung typischer Anwen-
dungssituationen in Kleingruppen. Die einzelnen 
Themenblöcke werden jeweils durch Impulsrefera-
te des Referenten eingeleitet. 
 

 
Die Ablaufbeschreibung soll die 
Vorstellung von der didaktisch-
methodischen Ausgestaltung der 
Veranstaltung konkretisieren. 
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Bereich Ausschreibungstext Kommentar 
Informationen zum 
Veranstaltungsort/ 
-raum 

 
(Spezifische Angaben) 

 
Es sollte jeweils angegeben werden, 
in welcher räumlichen Situation die 
Veranstaltung durchgeführt wird. 
Insbesondere die Ausstattung der 
Computer (z.B. ‘pro Workshop-
teilnehmer steht ein leistungsfähi-
ger Multimediacomputer mit 
Internetzugang zur Verfügung’), 
aber auch Möglichkeiten der 
Gruppenarbeit sollten hier berück-
sichtigt werden. 
 

Informationen zur 
Workshopleitung 

 
(Spezifische Angaben) 

 
Angaben über die Qualifikation 
und den fachlichen Hintergrund 
der Workshopleitung (evtl. in 
Verbindung mit einer Kurzbiogra-
fie) und Möglichkeiten zur vorher-
gehenden Kontaktaufnahme. 
 

 

 

Qualitätskriterien für Lernsoftware 

Bereich Ausschreibungstext Kommentar 
Charakter der Veran-
staltung (didaktisch-
methodisches Mo-
dell) 

 
Hochschuldidaktischer Workshop 
 
Im Mittelpunkt der Veranstaltung steht die Frage 
nach der didaktischen Qualität von Lernsoftware. 
An welchen Merkmalen lässt sich Qualität festma-
chen? Wie kann vorgegangen werden, um die 
Qualität von Lernsoftware systematisch überprü-
fen zu können? Welche Lernsoftware ist für indi-
viduelle Einsatzzwecke am besten geeignet? 
 

 
Die Veranstaltung ist Teil des 
Kompetenzbereichs ‘Konzipieren, 
Planen und Bewerten’ und orien-
tiert sich daher am didaktischen 
Modell ‘Workshop’. 
 
Der erste Absatz dient der Erläute-
rung der Veranstaltungsbezeich-
nung. 
 

An welche Personen 
richtet sich diese 
Veranstaltung? 
(Zielgruppe) 

 
Die Veranstaltung ist an zwei Personengruppen 
gerichtet: 
• Lehrende, die selbst Lernprogramme erstel-

len möchten und sich noch in der Planungs-
phase über die Qualität von Lernprogram-
men allgemein, aber auch über konkrete 
Gestaltungskriterien informieren möchten. 

• Lehrende, die eine Methodik benötigen, um 
die Eignung einer Lernsoftware für den Ein-
satz in der Lehre zu ermitteln, bzw. begrün-
det zwischen Alternativen wählen können 
möchten. 

 
 

 
Da sich diese Veranstaltung an drei 
der vier Zielgruppentypen wendet, 
ist eine Umschreibung der Ziel-
gruppen entlang der vorgeschlage-
nen Zielgruppendifferenzierung 
hier nicht geboten. Stattdessen 
werden zwei konkrete Verwen-
dungskontexte angegeben. 

Inhalte  
• Beispiele für Lernprogramme, die an Hoch-

schulen entwickelt wurden und eingesetzt 
werden. Bei der Auswahl zu untersuchender 
Beispiele werden unterschiedliche Lernsoft-
waretypen (z.B. Übungsprogramme, Tutor-
programme, Simulationen usw.) sowie unter-
schiedliche Fächer berücksichtigt. 

 
Wenn die Zielgruppe vorher einge-
grenzt werden kann (z.B. weil der 
Workshop im Rahmen einer Quali-
fizierungsmaßnahme innerhalb 
eines Fachbereichs stattfindet) ist es 
sehr ratsam, die Beispiele auf den 
fachlichen Hintergrund der Teil-
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Bereich Ausschreibungstext Kommentar 
• Gestaltungskriterien für Lernsoftware (Krite-

rienkataloge). 
• Abstimmung dieser Kriterienkataloge auf die 

unterschiedlichen Lernsoftwaretypen 
• Verfahren zur Bewertung der didaktischen 

Eignung von Lernprogrammen 
 
 

nehmenden abzustimmen. 

Ziele  
• Verschiedene Lernprogrammtypen erkennen 

und unterscheiden können  
• Didaktische Einsatzmöglichkeiten verschie-

dener Lernprogrammtypen realistisch ein-
schätzen können. (Für welche didaktischen 
Zwecke eignet sich welcher Lernsoftware-
typ?) 

• Von anderen erstellte Lernprogramme hin-
sichtlich ihrer Eignung und didaktischen 
Qualität bewerten können. 

• Ein auf die individuellen Erfordernisse abge-
stimmtes Bewertungsinstrumentarium entwi-
ckeln können. 

• Die Bewertung von Lernsoftware auch im 
Team durchführen können. 

 
Die Ziele sollen die durch die 
Veranstaltung erwerbbaren Hand-
lungskompetenzen möglichst 
konkret (praxisnah) beschreiben. 

Ablauf  
Der Workshop dauert zwei Tage. Am ersten Tag 
werden anhand zahlreicher Beispiele die unter-
schiedlichen Lernsoftwaretypen herausgearbeitet. 
Hierbei wird besonders berücksichtigt, dass die 
verschiedenen Typen unterschiedlichen didakti-
schen Zielsetzungen entsprechen und deshalb 
auch spezifische Gestaltungs- bzw. Bewertungskri-
terien zur Anwendung kommen müssen. 
Am zweiten Tag des Workshops werden Verfah-
ren zur Bewertung der didaktischen Eignung von 
Lernprogrammen vorgestellt und praktisch er-
probt. Dabei wird auch berücksichtigt, wie vorge-
gangen werden kann, wenn die zu treffenden 
Entscheidungen (z.B. Auswahl einer Lernsoftware 
oder aber auch Designentscheidungen bei der 
Gestaltung bzw. Verbesserung von Eigenproduk-
tionen) im Team getroffen und begründet werden 
müssen. An beiden Tagen leiten jeweils kurze 
Impulsreferate der Workshopleitung zu den The-
mengebieten ‘Lernsoftwaretypen’, ‘Kriterienkata-
loge’ und ‘Bewertungsverfahren’ längere Gruppen-
arbeitsphasen ein, deren Ergebnisse ausführlich 
diskutiert und bewertet werden. 
 
 

 
Die Ablaufbeschreibung soll die 
Vorstellung von der didaktisch-
methodischen Ausgestaltung der 
Veranstaltung konkretisieren. 

Informationen zum 
Veranstaltungsort/ 
-raum 

 
(Spezifische Angaben) 

 
Es sollte jeweils angegeben werden, 
in welcher räumlichen Situation die 
Veranstaltung durchgeführt wird. 
Insbesondere die Ausstattung der 
Computer (z.B. ‘pro Workshopteil-
nehmer steht ein leistungsfähiger 
Multimediacomputer mit Internet-
zugang zur Verfügung’), aber auch 
Möglichkeiten der Gruppenarbeit 
sollten hier berücksichtigt werden. 
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Bereich Ausschreibungstext Kommentar 
Informationen zur 
Workshopleitung 

(Spezifische Angaben) Angaben über die Qualifikation 
und den fachlichen Hintergrund 
der Workshopleitung (evtl. in 
Verbindung mit einer Kurzbiogra-
fie) und Möglichkeiten zur vorher-
gehenden Kontaktaufnahme. 
 

 

 

Lehrtexte mit HTML I 

Bereich Ausschreibungstext Kommentar 
Charakter der Veran-
staltung (didaktisch-
methodisches Mo-
dell) 

 
Hochschuldidaktische EDV-Schulung 
 
HTML (Hypertext Markup Language) ist heute 
der Standard für den elektronischen Informations-
austausch im Internet. Der Grund: HTML er-
laubt die Verknüpfung von Informationseinheiten 
per Hyperlinks und kann Informationen (i.d.R. 
handelt es sich um Texte und Bilder) plattform-
übergreifend, d.h. unabhängig vom verwendeten 
Computer- und Betriebssystem darstellen. 
Für Lehrende, die selbst Informationen (Lehrtex-
te, elektronische Publikationen) im Internet oder 
in Online-Lernsystemen bereitstellen wollen, sind 
daher Grundkenntnisse der HTML-Sprache von 
großem Vorteil. 
Anhand einer Standardsoftware zur Erstellung 
von HTML-Dokumenten (MS Frontpage 2000) 
wird in die Grundfunktionen eingeführt. Prakti-
sche Übungen sind an der Erstellung von Lehr-
texten orientiert. 
 
 

 
Die Veranstaltung ist Teil des Kom-
petenzbereichs ‘Produktion digitalen 
Lehrmaterials’ und orientiert sich 
daher am didaktischen Modell 
‘Hochschuldidaktische EDV-
Schulung’ (s.o.) 
 
Der erste Absatz dient der Erläute-
rung der Veranstaltungsbezeichnung. 
 

An welche Personen 
richtet sich diese 
Veranstaltung? 
(Zielgruppe) 

 
• Sie sind in der Hochschullehre tätig 
• Sie verwenden seit einiger Zeit dienstl. oder 

privat einen Computer mit Internetzugang 
und nutzen ihn regelmäßig für Standardan-
wendungen (Textverarbeitung, Email, Of-
fice) 

• Sie haben bislang keine (oder nur wenig) 
Erfahrung im Verfassen von HTML-
Dokumenten. 

• Sie möchten selbst den Computer nutzen 
können, um Lehrtexte (Texte mit Illustrati-
onen) im Internet oder in speziellen Online-
Lernsystemen bereitzustellen. 

 
 
 

 
Die Veranstaltung richtet sich an den 
Zielgruppentyp I  
 

Inhalte  
• Grundfunktionen eines HTML-Editors 

(MS Frontpage 2000): Textformatierung, 
Aufzählungen, Tabellen, Grafiken, Abbil-
der, einfache Verknüpfungen. 

• Didaktische Textsorten (Anleitung, Erklä-
rung, didaktische Zusatztexte wie z.B. Kon-
trollaufgaben) und deren (einfache) Gestal-

 
Im Mittelpunkt stehen die Grund-
funktionen der Standardsoftware. 
Beispiele und Aufgaben werden dem 
Bereich der Lehrtexte entnommen. 
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Bereich Ausschreibungstext Kommentar 
tung für das WWW 

 
Ziele  

• Didaktische Texte mit einfachen Mitteln 
unter Zuhilfenahme eines HTML-Editors 
(MS Frontpage 2000) für das WWW selbst 
erstellen können 

• Grundkenntnisse des HTML-Konzepts 
kennen 

• Einfache Gestaltungs- und Formatierungs-
möglichkeiten kennen und anwenden kön-
nen. 

• (Bereits vorhandene) Grafiken in HTML-
Texte einbinden können. 

• Eine Hyperlinkstruktur anlegen können 
• Die erzeugten Dokumente auf einem 

WWW-Server veröffentlichen können 
 

 
Das Hauptziel wird hier in Unterzie-
le gegliedert. 

Ablauf  
Die hochschuldidaktische EDV-Schulung soll in 
die Grundlagen der Erstellung von HTML-
Dokumenten einführen. Es geht also nicht dar-
um, die Bandbreite der HTML-Seitengestaltung 
vorzuführen, sondern zunächst darum, die zent-
ralen Techniken zu erlernen und sicher zu beherr-
schen. Es wird daher nicht programm- sondern 
aufgabenorientiert vorgegangen. D.h. in der 
Schulung lernen Sie nicht alle Funktionen von 
MS Frontpage kennen, sondern Sie bekommen 
die wichtigsten Funktionen erklärt und haben 
anschließend genügend Zeit diese auch einzu-
üben. Hierzu werden viele Beispiele und Übungs-
aufgaben herangezogen, die dem Bereich der 
Lehrtexte entnommen sind. 
 
 

 
Die Ablaufbeschreibung soll die 
Vorstellung von der didaktisch-
methodischen Ausgestaltung der 
Veranstaltung konkretisieren. 

Informationen zum 
Veranstaltungsort/ 
-raum 

 
(Spezifische Angaben) 

 
Es sollte jeweils angegeben werden, 
in welcher räumlichen Situation die 
Veranstaltung durchgeführt wird. 
Insbesondere die Ausstattung der 
Computer (z.B. ‘pro Workshopteil-
nehmer steht ein leistungsfähiger 
Multimediacomputer mit Internetzu-
gang zur Verfügung’), aber auch 
Möglichkeiten der Gruppenarbeit 
sollten hier berücksichtigt werden. 
 

Informationen zur 
Workshopleitung 

 
(Spezifische Angaben) 

 
Angaben über die Qualifikation und 
den fachlichen Hintergrund der 
Workshopleitung (evtl. in Verbin-
dung mit einer Kurzbiografie) und 
Möglichkeiten zur vorhergehenden 
Kontaktaufnahme. 
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In diesem Kapitel (4.2) wurde ein konzeptioneller Ansatz entwickelt, der die Not-
wendigkeit der Entwicklung von E-Learning-Kompetenz bei Lehrenden im Rah-
men hochschuldidaktischer Weiterbildungsangebote bearbeitet. Bei der Analyse 
bestehender Weiterbildungsangebote358 hat sich gezeigt, dass trotz offensichtlich 
bestehenden Interesses der Lehrenden am Weiterbildungsthema E-Learning359 und 
einer allgemeinen Notwendigkeit der Kompetenzentwicklung in diesem Bereich360 
nicht automatisch von einer großen Nachfrage in Bezug auf Weiterbildungsveran-
staltungen zu diesem Themenkomplex ausgegangen werden kann.361 Die Hinter-
gründe für diesen Problemzusammenhang und die sich zur Lösung anbietenden 
Möglichkeiten können sicherlich aus unterschiedlichen Blickrichtungen interpretiert 
(und bearbeitet) werden.362 Aus der Perspektive hochschuldidaktischer Personal-
entwicklung durch Weiterbildung besteht der Auftrag vordringlich in einer ausdiffe-
renzierten Entwicklung entsprechender Weiterbildungsangebote. 

Durch die unterschiedlichen (didaktischen/technischen/organisatorischen) Formen 
des E-Learnings, die stark differierenden Vorkenntnisse der Adressaten und die 
verschiedenen Verwendungskontexte der Inhalte denkbarer Weiterbildungsangebo-
te der Lehrenden ergibt sich ein insgesamt sehr divergentes Bild von E-Learning.363 
Eine nahe liegende Strategie für die Fortentwicklung von Weiterbildungsangeboten 
besteht daher in deren konzeptioneller Differenzierung. Statt wie bisher von dem 
Lehrenden als Adressaten der Weiterbildungsangebote auszugehen, sollte in der Kon-
sequenz überlegt werden, welchen Lehrenden, im Rahmen welcher didaktisch-
methodischer Weiterbildungskonzeptionen, welche Kenntnisse und Fertigkeiten 
vermittelt werden sollten. Denn welche Kompetenzen im Einzelfall in welchem 
Umfang entwickelt werden sollten, ist nicht, wie dies bisher offenbar typisch ist, auf 
die Gruppe der Lehrenden zu verallgemeinern.364 

Der Anspruch der Förderung von E-Learning-Kompetenz durch Weiterbildungs-
angebote erfordert allerdings nicht nur eine differenzierende Sichtweise, sondern 
auch eine Integrationsleistung auf zwei Ebenen: Jedes Weiterbildungsangebot sollte 
die verschiedenen Kompetenzdimensionen berücksichtigen. Weiterhin sollten An-
                                                 
358  vgl. Kap. 4.2.1 

359  vgl. Kap. 4.2.2 

360  vgl. Kap. 3 

361  vgl. Kap. 4.2.3 

362  Verwiesen sei hier auf die in Kap. 3.4 ausführlich dargelegten ‘Hemmnisse und Probleme’: Unklare rechtli-
che Rahmenbedingungen, fehlende Anreizstrukturen, mangelndes Projektmanagement usw. können selbst 
durch optimale Weiterbildungsangebote nicht ohne weiteres wettgemacht werden. 

363  vgl. Kap. 2 und Kap. 4.2.2 

364  vgl. Kap. 4.2.3 
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gebote prinzipiell fächerübergreifend konzipiert werden. D.h. die Bearbeitung von 
Themen in Weiterbildungsveranstaltungen sollte sich nicht an der Systematik der 
beteiligten Fächer (IT, Medienwissenschaften, Didaktik, Psychologie) orientieren, 
sondern problem- und handlungsorientiert erfolgen. Grundlegend ist eine adressa-
tenorientierte Weiterbildungsdidaktik, d.h. die Anpassung der didaktisch-
methodischen Konzeption verschiedener Workshoptypen an jeweils im Vorder-
grund stehende E-Learning-Kompetenzen. 

Die Verbindung dieser Anforderungen an hochschuldidaktische Weiterbildungsan-
gebote stellt insbesondere an die Person der Workshopleiterin/des Workshopleiters 
hohe Ansprüche. Außerdem ergeben sich Konsequenzen für die Ausstattung von 
Weiterbildungsräumen und die Öffentlichkeitsarbeit. 

Hochschuldidaktische Weiterbildung im Bereich E-Learning-Kompetenz wird je-
doch, insofern damit nicht nur eine individuelle Qualifizierung des einzelnen Leh-
renden, sondern eine Implementierung von E-Learning auf breiterer Basis erreicht 
werden soll, nahezu wirkungslos bleiben, wenn diese nicht mit anderen Implemen-
tierungsmaßnahmen (z.B. im Bereich der Organisationsentwicklung) konzeptionell 
verbunden wird. 
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5 Schluss 

Entscheidend für die nachhaltige Implementierung von E-Learning in die Präsenz-
hochschulen ist eine integrative Bearbeitung der Dimensionen Programm-, Organi-
sations- und Personalentwicklung. Das bedeutet aber auch im Umkehrschluss: Die-
jenigen Hochschulentwicklungsprogramme (und -projekte) mit dem Ziel der Imp-
lementierung von E-Learning, die diese Dimensionen nicht systematisch integrativ 
berücksichtigen, müssen als wenig effizient angesehen werden. 

Eine ausformulierte Implementationsstrategie sollte die Aufgabenbereiche pädago-
gisch-didaktische Leitvorstellungen, strategisch-politische Zielsetzungen, Finanzie-
rung/Geschäftsmodell, rechtliche Rahmenbedingungen sowie Studien- und Hoch-
schulreform konzeptionell miteinander verbinden. Als Beitrag der Hochschuldidak-
tik wurden in diesem Sinne der Bedingungsrahmen, ein Verfahren zur Auswahl 
geeigneter technischer Infrastruktur sowie ein Curriculumkonzept für die Entwick-
lung von E-Learning-Kompetenz vorgelegt. 

Die wesentliche Entwicklungsaufgabe liegt m.E., neben der Aufforderung an die 
Bildungspolitik, die rechtlichen Rahmenbedingungen und die Förderinstrumente für 
E-Learning an Präsenzhochschulen zu verbessern, bei den einzelnen Hochschulen: 
Hier müssen auf der Grundlage tragfähiger Konzeptionen Strukturentwicklungs-
projekte angegangen werden, die neben den zumeist im Zentrum stehenden techni-
schen bzw. infrastrukturellen Aspekten gleichgewichtig eine Organisations- und 
Personalentwicklungsstrategie beinhalten.365 

Wenn gewisse Ansprüche an die didaktische Qualität von medialen Lernangeboten 
gestellt werden, erweisen sich die traditionellen Strukturen der Durchführung von 
Lehre an Hochschulen oft als unzureichend: Der einzelne Lehrende ist mit der 
Komplexität technischer und didaktischer Fragestellungen im Hinblick auf seine 
Kompetenzen und die ihm zur Verfügung stehenden Ressourcen (Zeit, Mitarbeiter) 
überfordert. Er benötigt professionelle Hilfestellungen, die nur in Form ‘arbeitsteili-
ger Strukturen’ vorgehalten werden können. Dies jedoch widerspricht dem grundle-
genden Selbstverständnis vieler Lehrender an deutschen Hochschulen, die es ge-
wohnt sind, in allen Fragen der Lehre weitgehend autonom zu agieren. 

                                                 
365  vgl. Kap. 3.3 
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Diese Überlegungen betonen die Notwendigkeit struktureller Entwicklungen der 
Hochschulen, die zumeist mit der Gründung entsprechender Kompetenzzentren in 
Verbindung gebracht werden.366 Zur Organisation derartiger Zentren stehen unter-
schiedliche Möglichkeiten zur Verfügung.367 Welche Lösung als jeweils optimal zu 
bezeichnen wäre, kann jedoch nur in Abhängigkeit der Voraussetzungen der jewei-
ligen Hochschule sowie der im Rahmen einer E-Learning-Konzeption zu definie-
rende Ziele festgestellt werden.368 Auf einer allgemeinen Ebene können folgende 
Aussagen über die Aufgabengebiete derartiger Kompetenzzentren getroffen wer-
den: 

 Aufgaben und Dienstleistungen (und unter welchen Bedingungen diese in 
welcher Qualität erbracht werden) müssen präzise definiert werden. 

 Die personelle und infrastrukturelle Ausstattung derartiger Zentren muss 
den Aufgaben angemessen erfolgen. 

 Aufgaben von zentraler Bedeutung sollten in jedem Fall in einem derartigen 
Zentrum integriert werden und nach Möglichkeit von einem qualifizierten 
Team integrativ bearbeitet werden. Zu diesen Aufgaben zähle ich: 

o Projektmanagement/Projektentwicklung/Konzeptberatung 

o Bereitstellung geeigneter Lernplattformen (incl. Beratung, Schulung 
und Support)369 

o Bereitstellung von Produktionstechnik, z.B. für Vorlesungsaufzeich-
nung und Gestaltung interaktiver Lernsoftware (incl. Beratung, 
Schulung und Support) 

o Evaluation von Teilprojekten 

                                                 
366  In den letzten zwei Jahren wurden an zahlreichen Hochschulstandorten entsprechende Kompetenzzentren 

gegründet, welche zumeist hochschulweit bzw. im Rahmen eines Hochschulverbundes agieren: 
Basel: http://ltn.unibas.ch (20.01.2003) 
Frankfurt: http://www.rz.uni-frankfurt.de/neue_medien (20.01-2003) 
Braunschweig/Hannover: http://www.learninglab.de/elan (20.01.2003) 
Oldenburg: http://www.cdl-oldenburg.de (20.01.2003) 

367  Denkbare Organisationsmodelle wären: 
- Schaffung einer neuen Einrichtung in der Hochschule 
- Koordination der Arbeit zentraler Einrichtungen 
- Zusammenlegung zentraler Einrichtungen 
- Verlagerung nach Außen (Outsourcing) 
- Aufbau hochschulübergreifender Kompetenzzentren 
- Aufbau eines koordinierten hochschulinternen Netzwerks (vgl. KERRES 2001b) 

368  vgl. Kap. 3.3 

369  vgl. Kap. 4.1 
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o Hochschuldidaktische Weiterbildungsangebote zum Themenkom-
plex E-Learning370 

o Beratung und Information (z.B. in Bezug auf Rechtsfragen und der 
Möglichkeit der Einwerbung von Drittmitteln) 

o Koordination existierender Aktivitäten innerhalb der Hochschule 

o Aufbau und Festigung eines Kooperationsnetzwerkes mit anderen 
Hochschulen und außeruniversitären Einrichtungen 

o Öffentlichkeitsarbeit 

o Vermarktung von virtuellen Studienangeboten (z.B. in Kooperation 
mit Weiterbildungsagenturen und Corporate Universities) 

o Ggf. Bereitstellung von personellen Ressourcen zur Produktion von 
hochwertigem E-Learning-Content (z.B. Audio/Video, Simulatio-
nen, interaktive Lernprogramme). 

 

Für die erfolgreiche Weiterentwicklung derartiger Ansätze ist eine systematische 
Evaluation von zentraler Bedeutung.371 Hierbei muss allerdings beachtet werden, 
dass sich diese auf sehr unterschiedliche Untersuchungsgegenstände beziehen und 
sich dabei unterschiedlicher Methoden bedienen kann.372 Im Kontext der Imple-
mentierung von E-Learning sollte Evaluation jedoch – wie in der Durchführung 
konkreter Förderprojekte leider immer wieder zu beobachten – kein ‘notwendiges 
Übel’, sondern integraler Bestandteil eines professionellen Projektmanagements 
sein. Insbesondere bei der Entwicklung von Lernmedien ist eine systematische Be-
rücksichtigung von Evaluationsmethoden notwendig, um langfristig von der bislang 
dominierenden deskriptiven Ausrichtung vieler Evaluationsstudien zu empirisch 
abgesicherten ‘Vorhersagemodellen’ (präskriptive Evaluationsmodelle) zu gelan-
gen.373 

Die Perspektive einer erfolgreichen Implementierung von E-Learning weist damit 
insgesamt in die Richtung einer stärkeren Professionalisierung und arbeitsteiligen 
Organisation von E-Learning an Präsenzhochschulen. Eine Schlüsselrolle fällt hier-
bei dem Projektmanagement zu. Insbesondere die Verantwortung für das Management 

                                                 
370  vgl. Kap. 4.2 

371  vgl. Fischer & Mandl 2002, S. 632f 

372  vgl. Tergan 2000 

373  vgl. Fricke 2001, S. 445ff. 
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einzelner Vorhaben scheint ein kritischer Erfolgsfaktor für die Leistungsfähigkeit der-
artiger Zentren zu sein374 Durch die derzeitige Förderung von E-Learning-Projekten 
auf ‘Lehrstuhlebene’ (d.h. Antragsteller und Zuwendungsempfänger, und damit 
auch weisungsbefugt für die jeweiligen Mitarbeiter, sind Lehrstuhlinhaber) besteht 
die Gefahr, dass Dienstleistungen aus den Zentren beliebig abgerufen werden, ohne 
in ein abgestimmtes Gesamtkonzept eingebunden sein zu müssen. Die in einem 
Zentrum vorgehaltenen Ressourcen wären jedoch vermutlich produktiver einzuset-
zen, wenn sich die jeweils beteiligten Lehrenden für einen begrenzten Zeitraum als 
Teil eines interdisziplinär arbeitenden Teams betrachten und damit einen Teil ihrer 
Lehrautonomie abtreten würden. 

Derartige Kompetenzzentren würden auch die Gelegenheit dazu bieten, das Thema 
‘E-Learning in der hochschuldidaktischen Weiterbildung’ weniger als ein ‘Zufalls-
produkt’, sondern als ein Ausdruck didaktischer Professionalität entfalten zu kön-
nen:375 Durch die konzeptionelle Verbindung von konkreter Projektarbeit mit Wei-
terbildungsangeboten in Form typischer Präsenzworkshops sowie Informations- 
und Beratungstätigkeiten, in Verbindung mit den im Zentrum vorgehaltenen Fach-
kompetenzen, ergibt sich für die Lehrenden (als Nutzer der im Zentrum vorgehal-
tenen Dienstleistungen) eine wesentlich vielfältigere Lernumwelt zur Ausbildung 
von E-Learning-Kompetenzen, als dies durch die ‚klassischen’ hochschuldidakti-
schen Handlungsformen (Weiterbildung und Beratung) allein zu erreichen wäre.376 
Die Integration hochschuldidaktischer Angebote in derartige Kompetenzzentren 
böte den Vorteil, dass Inhalte und Lernziele hochschuldidaktischer Weiterbildungs-
veranstaltungen, in Abhängigkeit vom Dienstleistungsprofil des jeweiligen Zent-
rums definiert werden könnten:377 Je umfangreicher das Dienstleistungs- und Bera-
tungsangebot des Zentrums, desto geringer die Bringschuld des einzelnen Hochschulleh-
renden378 und die Notwendigkeit, bestimmte Themen im Rahmen hochschuldidakti-

                                                 
374  vgl. SAND & WAHLEN 2000 sowie ZAWACKI 2002 

375  vgl. NEUMANN & OSTERLOH 2002 

376  Das gemeinsame Kompetenzzentrum der TU Braunschweig, der Universität Hannover und der Medizini-
schen Hochschule Hannover im Rahmen des E-Learning Academic Network Niedersachsen (ELAN) glie-
dert sich in vier verschiedene Kompetenzbereiche: Der Kompetenzbereich drei bearbeitet das Themenfeld 
Medien- und Hochschuldidaktik. Die Angebote dieses Kompetenzbereichs bedienen sich verschiedener 
Handlungsformen (Informationsangebote, Beratungsangebote, Weiterbildungsangebote) in verschiedenen 
Organisationsformen (Infothek im WWW, virtuelle Seminare, Infotage, Präsenzworkshops, individuelle Be-
ratung, Beratung von ‘Inhaltsbereichen’) und sind dabei mit den Angeboten anderer Kompetenzbereiche 
(Lernplattformen, Multimedia-Technik und Digitale Bibliothek ) konzeptionell verzahnt. 
http://www.learninglab.de/elan/ (15.12.2002) 

377  Hiermit ist die in Kap. 4.2.4 angesprochene individuell zu leistende Konkretisierung des Konzeptentwurfs 
E-Learning-Kompetenz gemeint. 

378  Die Definition derjenigen Kenntnisse und Fertigkeiten, die vom einzelnen Lehrenden selbst eingebracht 
werden müssen, um seine Aufgaben als Teil des Projektteams erfolgreich wahrnehmen zu können. 
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scher Weiterbildungsveranstaltungen behandeln zu müssen. Hochschuldidaktische 
Weiterbildungs- und Beratungsangebote sind also als integrierter Bestandteil von E-
Learning-Kompetenzzentren ebenso unverzichtbar wie hochschuldidaktische Krite-
rien und Elemente grundlegende Steuerungsfunktionen bei der Weiterentwicklung 
derartiger Zentren übernehmen, z.B. auf den Ebenen des Projektmanagements und 
der Auswahl und des Betriebs von Lernplattformen. 
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7 Glossar379 

 
A 
 
Adaptivität 
Adaptivität bezeichnet die (automatische) Anpassungsfähigkeit einer Lernumge-
bung an die Bedürfnisse unterschiedlicher Lerner (z.B. auf der Grundlage von Lern-
leistungen). 

Animation 
In einer Animation wird eine Folge einzelner Bilder so hintereinander abgespielt, 
dass der Eindruck eines filmähnlich bewegten Bildes entsteht.  

Anker 
auch Hyperlink. Anker bezeichnen nicht-lineare Verbindungen zwischen und in-
nerhalb von Dokumenten, d.h. es können ein Wort, ein Satz oder ein Symbol aus-
gewählt werden, um eine Verbindung zu einer anderen Seite oder zu anderen Quel-
len herzustellen. 

Application-Sharing 
Beim Application-Sharing findet eine synchrone Verwendung einer beliebigen 
Softwareanwendung über Datennetze statt. Application-Sharing ist ein Bestandteil 
von Desktop-Konferenzsystemen (z.B. NetMeeting). Nutzer können gemeinsam 
ein Dokument bearbeiten. Die Applikation wird auf dem PC eines Nutzers gestar-
tet, dieser kann Zugriffsrechte für andere Nutzer definieren. 

Asynchrones Lernen 
Zeitversetzt ablaufende Lehr-, Lern- und Arbeitsprozesse mit elektronischen Me-
dien (z.B. Kommunikation per Email, Austausch von Dateien über Mailboxsyste-
me). Gegenteil: synchrones Lernen 

Attachment 
Dateianlage zu einer elektronischen Nachricht. Neben der eigentlichen Textnach-
richt (z.B. einer Email) können auf diese Weise beliebige binäre Dateien (z.B. eine 
Powerpointdatei) ausgetauscht werden. In den meisten elektronischen Kommunika-
tionssystemen ist die Größe des Dateianhangs auf einige Megabyte begrenzt.  

                                                 
379  Das Glossar wurde unter Berücksichtigung der folgenden Quellen zusammengestallt: 

BAUMGARTNER, P. & HÄFELE, H. & HÄFELE, K. 2002 
GLOBAL LEARNING 2002 
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Autorensystem 
Ein Autorensystem ist ein Entwicklungswerkzeug zur mediengerechten (interakti-
ven, multimedialen) Aufbereitung von Lerninhalten. Man unterscheidet seitenorien-
tierte, zeitachsenorientierte, objektorientierte und struktogrammorientierte Autoren-
systeme.  

  

B  

Bandbreite 
Bezeichnet eigentlich den z.B. einem Sender zugewiesenen oder von ihm bean-
spruchten Frequenzbereich, der in Hz zu messen ist. Im Zusammenhang mit E-
Learning wird der Begriff als Synonym für Datenübertragungsrate bzw. -
geschwindigkeit benutzt. Bei per Internet zu nutzenden Lernanwendungen spielt 
die Bandbreite eine wichtige Rolle. 

Benutzeroberfläche 
Fast jeder moderne Computer lässt sich über eine grafische Benutzeroberfläche 
(engl.: GUI = graphical user interface) bedienen. Die System- und Programmfunk-
tionen werden nicht über die Eingabe von Textbefehlen, sondern über Symbole 
oder Schaltflächen mit einem Zeigegerät (Maus) aktiviert. Die Entwicklung standar-
disierter graphischer Benutzeroberflächen ermöglicht auch weniger erfahrenen An-
wendern die Bedienung von Computern.  

Blended Learning 
Im wörtlichen Sinn ‘gemischtes Lernen’, bezeichnet die konzeptionelle Verknüp-
fung von Online- und Präsenzelementen in E-Learning-Angeboten. Der Begriff 
verweist darauf, dass viele E-Learning-Angebote ohne Präsenzelemente oft ineffi-
zient bleiben. Eine alternative Bezeichnung für E-Learning-Formen, die Online- 
und Präsenzphasen konzeptionell miteinander verbinden lautet hybride Lernarrange-
ments. 

Browser 
Ein Programm zur Darstellung der verschiedenen Dokumente aus dem World Wi-
de Web auf einem PC. Der Browser ist mittlerweile als die Standard-
Benutzerschnittstelle für E-Learningsysteme anzusehen. 
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C  

CBT 
Abkürzung für Computer Based Training und Bezeichnung eines bestimmten Ty-
pus von computergestützten Lernprogrammen. Die Lernenden bearbeiten bei die-
ser Lernform selbstständig (d.h. in der Regel ohne personale Betreuung) in Interak-
tion mit der Lernsoftware Lernmaterialien. Die Lernenden können gemäß ihres 
Kenntnisstandes Material in didaktisch aufbereiteter Form abrufen und werden 
dabei durch verschiedene Interaktionsmöglichkeiten unterstützt. Der Computer 
übernimmt dabei einen Part der Lerndialoge, die Wissensüberprüfung und eventuell 
die Steuerung des Lernprozesses. Unter CBT versteht man im Unterschied zu WBT 
mehr und mehr Offline-Lernangebote (z.B. auf CD-ROM).  

CBT-Autorensystem 
CBT-Autorensystem ist ein Entwicklungswerkzeug für die Erstellung interaktiver, 
multimedialer Lernsoftware (CBT).  

Chat 
englisch: schwätzen, unterhalten Gemeint ist die fast synchrone „Unterhaltung“ per 
Tastatur von Rechner zu Rechner. An einem Chat können sich mehrere Teilnehmer 
beteiligen. Chats werden gerne in Telelern-Szenarien eingesetzt.  

 
Client-Server-Technologie 
Daten und Programme werden in einem Computer-Netzwerk ausgetauscht und 
gemeinsam genutzt. Der sog. Server organisiert dabei die Arbeit des Netzes und 
verfügt über alle erforderlichen Programme und Daten. Unter der Kontrolle des 
Servers wird an allen Arbeitsstationen (Clients) auf diese Programme und Daten 
zugegriffen. Schutz- und Sicherheitseinrichtungen sorgen dafür, dass nur berechtig-
te Clients auf Daten und Programme des Client-Server-Netzwerks zugreifen kön-
nen. Lernplattformen (Lernmanagementsysteme) folgen dem Client-Server-Prinzip: 
Die Plattform fungiert als Server, der alle Daten und Funktionen bereitstellt, wäh-
rend die Clients (meist ein Browser) per Internet oder Intranet auf den Server 
zugreifen. 

CMS 
Abkürzung für "Content Management System". CMS unterstützen Teams beim 
Prozess des Erstellens und Verwaltens von Content (Inhalt) für komplexe Websites 
mit hohem Aktualitätsgrad wie beispielsweise Online-Zeitungen, Portale oder Int-
ranets. 
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D  

Didaktisches-Design 

1987 von FLECHSIG eingeführter Begriff, der die Planung, Gestaltung und Umset-
zung von Lernangeboten bis hin zu Qualitätssicherung und Evaluation umfasst. Im 
engeren Sinn ist damit häufig nur die Gestaltung der Benutzeroberfläche von Lern-
programmen gemeint. 

 E  

Edutainment 
Marketingkunstwort, zusammengesetzt aus "Education" und "Entertainment". Be-
zeichnet Computerspiele mit Lernanspruch. 

E-Learning 
Ursprünglich Sammelbegriff für IT-gestütztes Lernen bzw. alle Formen elektro-
nisch unterstützten Lernens. Eingeschlossen darin sind netz- und satellitengestütz-
tes Lernen, Lernen per interaktivem TV, CD-ROM, Videobändern usw. Mehr und 
mehr wird der Begriff jedoch ausschließlich für Internet- bzw. Intranet-basiertes 
Lernen verwendet. In dieser Arbeit wird der Begriff um nicht-technische Elemente 
erweitert: So geht der Autor davon aus, dass sich E-Learning nicht ausreichend 
durch bestimmte Technologien beschreiben lässt, sondern außerdem Spezifikatio-
nen im Hinblick auf organisatorische und didaktische Aspekte erforderlich sind. 
(vgl. Kap. 2.1.) 

  

G  

Groupware 
Programme für die Zusammenarbeit innerhalb von Teams (häufig innerhalb von 
Firmennetzwerken), die meist typische Organizer-Funktionen (Kalender, Aufgaben, 
Termine, Kontakte) sowie Funktionen für den Austausch von Nachrichten und die 
gemeinsame Bearbeitung von Dateien bereitstellen; führende Groupware-
Anwendungen sind Lotus Notes, das Novell-Produkt Groupwise, Microsoft Ex-
change und BSCW. Nach und nach werden diese Funktionen auch in Lernplatt-
formen eingebunden 
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H  

HTML 

(HyperText Markup Language) Der offene, d. h. allgemein verfügbare Standard für 
die Darstellung von Dokumenten im World Wide Web. Neben Text und Grafiken 
können auch andere (multimediale) Inhalte und Datenbanken in HTML-
Dokumente eingebunden werden. Zur Erstellung und Bearbeitung dieser Doku-
mente wird lediglich ein Texteditor benötigt. Gleichwohl existieren mittlerweile 
spezielle HTML-Editoren, die das Erstellen und Bearbeiten von HTML-
Dokumenten sehr komfortabel machen. Das besondere Kennzeichen von Hyper-
text sind die so genannten (Hyper)Links: Bei Mausklick wird zu einem anderen Do-
kument geführt.  

Hyperlink 
Ein Wort oder eine Grafik in einem HTML-Dokument, markiert durch Farbe, Un-
terstreichung oder beides, das mit einem anderen Dokument in Beziehung steht. 
Das Wort oder die Grafik repräsentieren einen verborgenen Text, der besagt, wo 
ein anderes Dokument zu finden ist. Dieses erscheint, wenn das markierte Wort 
oder die Graphik angeklickt wird.  

Hypermedia 
Ein Ausdruck, der sich auf die Idee bezieht, ein Objekt (wie z.B. ein Wort, Bild, 
Icon, Grafik, Audio oder Video) mit einem anderen zu verbinden. Wo auch immer 
sich diese Objekte befinden, ist für den Benutzer nicht relevant. Er kann durch 
'Anklicken' des Objektes über die Hypermedia-Verbindung räumliche und zeitliche 
Barrieren überwinden. Das World Wide Web ist die erste Anwendung von Hyper-
media auf dem Internet.  

Hypertext 
Flexibles Dokumenten-Modell, das Verkettungen und Querverweise von Doku-
menten vorsieht, die miteinander in Beziehung stehen. Es besteht die Möglichkeit, 
durch die Anwahl einer solchen Verkettung oder eines Verweises das korrespondie-
rende Dokument aufzurufen. Dabei unterstützt Hypertext auch die Integration 
weiterer Medien, wie Bilder und Audio (s. Hypermedia).  

 

I 

Intranet 

Ein internes Firmennetzwerk, das auf Internet-Technik zurückgreift und auf haus-
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internen Servern angesiedelt ist. Der Anschluss an das Internet erfolgt meistens 
über eine Firewall (eine Schutzwand), die das interne Netzwerk (Intranet) vor Schä-
den und unberechtigten Zugriffen aus dem Internet schützt aber die volle Ausnüt-
zung des Internets gewährleistet. 

Internet 

Das Internet ist das weltweit größte Computernetzwerk, das aus vielen miteinander 
verbundenen Netzwerken und auch einzelnen Ressourcen besteht. Zu den wich-
tigsten Diensten gehören: Email, WWW, FTP (Dateitransfer), Usenet (News) und 
Chat. Eine revolutionäre Idee war es, verschiedene Rechner-Systeme über große 
Distanzen miteinander zu verbinden und dabei nicht auf einer zentralen Infrastruk-
tur aufzubauen, sondern die Netzwerkressourcen zu verteilen. So gibt es im Inter-
net zahlreiche Server, die Informationen bereitstellen.380 Genau genommen ist das 
Internet kein Netzwerk, sondern lediglich eine Anzahl von Regeln, die den Aus-
tausch von Daten zwischen verschiedenen Netzwerken steuern. Eine besondere 
Rolle hierbei spielt das TCP/IP-Protokoll. 

 

L  

Lernplattform 

Eine Server-Client-Anwendung, auf die per Intranet/Internet zugegriffen werden 
kann, und die über eine entsprechende Oberfläche die wesentlichen für E-Learning 
benötigten Funktionalitäten bereitstellt. Diese sind: Zugriff bzw. Bereitstellung von 
Lernmaterial sowie Kommunikations- und Verwaltungswerkzeuge. Darüber hinaus 
stellen Lernplattformen häufig Funktionen zur Verfügung, die mit den Begriffen 
Portal, Lernmanagement, Autorensystem und Computer Supported Collaborativ Work um-
schrieben werden können (vgl. Kap. 4.1.1) 

Lernumgebung 

Beschreibt umgangssprachlich die räumlichen, zeitlichen, personellen und instru-
mentellen Merkmale einer konkreten Situation, in die ein Lernprozess eingebettet 
ist. Im Zusammenhang mit E-Learning ist damit in der Regel die mit IT-
Hilfsmitteln medial gestaltete Lernumgebung gemeint. Sie wird strukturiert durch 
ein bestimmtes methodisch-didaktisches Design, wird bedingt durch die Leistungs-
fähigkeit der eingesetzten technischen Mittel und ist u.U. verbunden mit bestimm-
ten personalen Dienstleistungen (z. B. Teletutoring).  

                                                 
380  Das Internet Software Consortium geht aktuell von einer Zahl über 160 Mio. Server im Internet aus (Stand 

Juli 2002: http://www.isc.org/). 
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LMS 

Abkürzung für Lernmanagementsystem. Oft verwendet als alternative Bezeichnung 
für ‘Lernplattform’. Der Autor unterscheidet Lernplattformen und LMS vor dem 
Hintergrund der Frage wie die Systeme mit den Lerninhalten umgehen: Systeme, 
die den Lerninhalt als ‘black-box’ ansehen und lediglich Funktionen zur Verwaltung 
von Lerninhalten und Nutzern anbieten, werden als LMS bezeichnet, während Sys-
teme, die den Lerninhalt integrieren und Autoren- sowie andere Funktionalitäten 
anbieten, als ‘Lernplattformen’ bezeichnet werden. (vgl. Kap. 4.1.1) 

 M  

Metadaten 
Metadaten sind wörtlich genommen Daten über Daten. Auf E-Learning bezogen 
handelt es sich um Informationen zu Lernobjekten. Sie stehen im Zentrum der 
lerntechnologischen Standardisierungsbemühungen verschiedener Institutionen, wie 
IMS, IEEE LTSC etc. Einheitliche bzw. kompatible Maßgaben für Metadaten sind 
entscheidend für die Modularisierung, die Wiederverwendbarkeit und den Aus-
tausch von Lernobjekten sowie ihre zielgerichtete Erfassung in Datenbanken. 

Multimedia 
Computer-Technologie mit (digitaler) Integration von mindestens drei verschiede-
nen Medien wie z.B. Text, Video, Sprache, Grafik, Fotos oder Animation in einem 
Gerät, wobei der Benutzer auf die einzelnen Medien wahlweise zugreifen kann. 
Beispiele multimedialer Anwendungen: Lernprogramme, interaktive Informations-
systeme, Videokonferenzsysteme und Spiele.  

  

N  

Navigationssystem 
Werkzeuge für die Suche und das Auffinden von Informationen sowie für die Ori-
entierung in computerunterstützten Lernumgebungen und Informationssystemen. 
Abhängig vom Umfang und der Art der Strukturierung der angebotenen Inhalte, 
müssen Navigationssysteme unterschiedlich aufwändig gestaltet werden. 

Netiquette 
Ein aus ‘Internet’ und ‘Etiquette’ gebildetes Wort. Es bezeichnet die für das Inter-
net (Email, Newsgroups oder Chats) grundlegenden Kommunikationsregeln, z.B. 
niemanden zu beleidigen, korrekt zu zitieren usw. 
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Newsgroups 
Newsgruppen (bzw. Newsgroups) sind thematisch geordnete Diskussionsforen, 
deren Beiträge auf ‘Newsservern’, die über das ‘Usenet’ weltweit miteinander ver-
bunden sind, öffentlich bereitstehen. Newsgruppen sind daher am ehesten mit öf-
fentlich zugänglichen schwarzen Brettern vergleichbar. Eine an eine Newsgruppe 
geschickte Nachricht ist einem Zettel an einem schwarzen Brett vergleichbar. 
Newsgruppen existieren zu nahezu allen erdenklichen Themen (weltweit ca. mehr 
als 100.000).  

O  

Offline 
Der Zustand eines Rechners, der gerade nicht mit dem Internet oder einem anderen 
Rechner verbunden ist. Gegensatz: Online.  

Online 
Der Zustand eines Rechners, der gerade mit einem anderen Rechner bzw. dem In-
ternet verbunden ist. Gegensatz: Offline.  

 

P  

PDF 
Portable Document Format. Ein von der Firma Adobe entwickeltes Dateiformat 
zur exakten und vor Veränderungen geschützten Darstellung von Dokumenten 
unabhängig vom verwendeten Betriebssystem und sonstigen Anwendungspro-
grammen. Zum Erstellen von PDF-Dateien wird das kostenpflichtige Programm 
Acrobat benötigt. Zum Anzeigen der PDF-Dateien ist allerdings nur ein kostenlo-
ses Programm erforderlich, der Acrobat Reader. 

Plug-In 
Zusatzmodul für ein Programm, das ihm weitere Funktionen zur Verfügung stellt. 
Webbrowser benötigen Plug-Ins, um Videos abzuspielen oder bestimmte andere 
Dateitypen (z.B. PDF) anzeigen zu können. d.h. über Plug-Ins ist es möglich, mit 
beliebigen Anwendungen erstellte Inhalte auch im WWW darzustellen. Weit ver-
breitete Plug-Ins im Kontext von E-Learning sind gegenwärtig: Real (Darstellung 
von Audio und Video), Flash (interaktive Animationen) und Shockwave (Plug-In 
für das Autorensystem Macromedia-Director). 
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Portal 
Portale sind Start- und Anlaufpunkte von Informations- und Kommunikationsbe-
darf allgemeiner oder spezieller Art. Im Kontext von E-Learning spricht man von 
Portalen, wenn über eine gemeinsame Startseite den Benutzern umfangreiche In-
formationsmöglichkeiten gegeben werden, die zudem anhand von Gruppenzugehö-
rigkeiten ‚erkennen’ welche Informationen jeweils benötigt werden. Beispiel: Allen 
Nutzer einer Internetlernplattform einer Präsenzuniversität wird auf der Startseite 
der aktuelle Mensaspeiseplan angezeigt, aber nur die Nutzer einer bestimmten 
Kursumgebung erhalten die Meldung, dass Prüfungstermine unmittelbar bevorste-
hen. 

Pull 

(zu deutsch: ziehen) Gegensatz von Push (drücken). Informationen werden von 
einem Interessenten (Benutzer/Lerner) aktiv gesucht und abgerufen. Im Kontext 
von E-Learning hat der Informationsbereitstellende grundsätzlich zwei Möglichkei-
ten: Informationen so zu hinterlegen, dass diese vom Lernenden selbst gefunden 
werden müssen oder so, dass der User von der Information Notiz nehmen muss 
bzw. Informationen unaufgefordert auf den eigenen Computer übertragen werden 
(push). Das WWW, Newsgroups und Foren werden gemeinhin als Pull-Medien 
bezeichnet. Email, Instant-Messenger und Konferenzsysteme gelten hingegen als 
Push-Medien.  

Push 
Gegenteil von Pull. 

 

S 

Streaming 
Technologie, die das Abspielen von Audio-/Videodaten in Echtzeit über das Inter-
net ermöglicht, ohne besonders große Bandbreiten zu erfordern. Dadurch ist es 
möglich, Dateien schon wiederzugeben, während sie im ‘Hintergrund’ noch über-
tragen werden bzw. an Veranstaltungen (mit nur einer geringen Zeitverzögerung) 
live per Internet teilzunehmen. 

synchrones Lernen 
Lehren und Lernen finden zeitgleich, allerdings bei E-Learning meist in räumlicher 
Distanz statt. (z.B. Lernen im virtuellen Klassenzimmer, Videoconferencing, Chat). 
Vgl. asynchrones Lernen. 



Kapitel 7: Glossar 

- 270 - 

T  

Taktung 
Gestaltung der Bearbeitungszeiträume von Lernmaterialien in E-Learning-Kursen. 
Offene Telelernangebote (Open Distance Learning) sind in der Regel ungetaktet, 
während bei betreutem Telelernen (Teletutoring) das Lernmaterial in einem be-
stimmten Rhythmus zur Verfügung gestellt und bearbeitet wird. Diese getakteten 
Angebote haben in der Regel einen festgelegten Beginn und ein festgelegtes Ende.  

Telekooperation 
Telekooperation ist die Form der Zusammenarbeit, bei der räumlich getrennte Per-
sonen mit Computern über Telekommunikationsnetze gemeinsam an einem Projekt 
arbeiten (z.B. gemeinsame Erstellung eines Dokuments, einer Konstruktionszeich-
nung oder einer Software) vgl. Whiteboard  

Teleteaching 
Im Hochschulbereich ist der Begriff Teleteaching mit der Übertragung bzw. Auf-
zeichnung und Wiedergabe von Vorlesungen über Computernetzwerke verbunden. 
Die Übertragung kann also zeitsynchron (mit oder ohne Rückkanal) erfolgen, oder 
asynchron. Hierbei haben die Lerner dann meist die Möglichkeit, ein Diskussions-
forum oder eine Emailadresse für Fragen und Kommentare zu nutzen. Die asyn-
chrone Übermittlung von Vorträgen wird auch als Lecture-on-demand bezeichnet. 

Teletutoring 
Die Lernenden werden in fachlicher, technischer und organisatorischer Hinsicht 
von ausgebildeten Teletutoren im Lernprozess begleitet. Die Betreuung kann syn-
chron oder asynchron erfolgen und sich dabei unterschiedlicher Medien bedienen: 
Diskussionsforum, Videokonferenz und Email. 

U  

URL 
(Uniform Resource Locator) Adresse für ein Dokument im Internet. Durch den 
URL ist es möglich, ein Dokument im Internet unverwechselbar zu bezeichnen und 
wiederzufinden. URLs sind nach folgendem Schema aufgebaut: <Zugriffsmetho-
de>://<Rechnername>/<Pfad>/<Dateiname> 
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V  

Virtuelles Klassenzimmer 
Ein virtuelles Klassenzimmer ist eine Vernetzung von räumlich verteilten allerdings 
zeitsynchron arbeitenden Schülern und Lehrern auf einem dafür geeigneten Konfe-
renzsystem. Das Internet bildet dabei als Kommunikationsmedium zusammen mit 
dem Konferenzsystem die Metapher des virtuellen Klassenzimmers. 

 

W 

WBT 
Abkürzung für Web Based Training. Es bezeichnet die internetgestützte Form des 
Computer Based Trainings (s. CBT), meist ohne Betreuung durch Tutoren.  

Whiteboard 
Virtuelle Tafel oder Flipchart, die zur Präsentation von Grafiken und Schaubildern 
im Rahmen von Videokonferenzsystemen bzw. Teleteaching benutzt wird. Im 
Rahmen von Videokonferenzsystemen ist es üblich, dass der Inhalt des Whitebo-
ards von allen Konferenzteilnehmern manipuliert werden kann. 

WWW 

(World Wide Web) Bezeichnung für alle Computer, die über das Hypertexttransfer-
protokoll (http) erreichbar sind. Die Nutzung des WWW erfolgt mit einem sog. 
Browser. Der Browser kann verschiedene Medien- und Informationstypen (Text, 
Grafik, Audio, Video, Animationen) in Form von HTML-Dokumenten gemeinsam 
darstellen und gestattet die Navigation im WWW (d.h. das Aufrufen von Doku-
menten) über sog. Hyperlinks per Mausklick. Dieser Umstand machte die Bedie-
nung des Internets, war der Zugang einmal hergestellt, ab ca. Mitte der 90er Jahre 
kinderleicht. Obwohl das WWW ein vergleichsweise junger Dienst im Internet ist, 
hat sich in den letzten Jahren der Browser zur universellen Benutzerschnittstelle für 
das Internet insgesamt entwickelt: E-Learning-Angebote setzen meist auf der Seite 
der Nutzer neben dem Internetzugang nur noch die Installation eines Browsers 
voraus. 
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9 Anhang 

 

9.1 Anfrage nach einer 
Mediennutzungskonzeption 

 

Anschreiben an alle Pressestellen bundesdeutscher Universitäten vom 17 Novem-
ber 2001: 

 

Sehr geehrte Dame, sehr geehrter Herr! 

Über alle Hochschul-, Fach-, und Anwendungsbereiche hinweg wird dem 

Einsatz elektronischer Informations- und Kommunikationstechnologien 

eine zunehmende Bedeutung beigemessen. Der Einsatz dieser Technologien 

für die Hochschullehre wird langfristig zu einer Neudefinition der 

Präsenzhochschulen führen. 

Bund und Länder haben in den vergangenen Jahren mit aufwendigen För-

derprogrammen den Versuch unternommen, den Hochschulen Anreize zu ge-

ben, um neben der technischen Infrastruktur auch für neue Anwendungen 

und Modelle im Bereich der Hochschullehre zu sorgen. Zahlreiche 'e-

learning-Projekte' wurden in den vergangenen Jahren auf diese Weise 

initiiert. Eine Studie der Hochschul-Informations-System GmbH (HIS) 

stellt dazu fest: "Von einer dauerhaften Absicherung und Weiterent-

wicklung der in diesem Zusammenhang aufgebauten Infrastrukturen, In-

halte und Kompetenzen sind die meisten Hochschuleinrichtungen derzeit 

aber noch weit entfernt." Bemängelt wird allgemein das Fehlen hoch-

schulweiter Mediennutzungskonzepte, die auf der Grundlage vorhandener 

Stärken und Schwächen der eigenen Hochschule und strategischen Überle-

gungen Zielvorstellungen definieren und daraus entsprechende Maßnahmen 

ableiten. Übergeordnetes Ziel eines solchen Mediennutzungskonzepts ist 

die nachhaltige Implementierung der durch elektronische Medien ge-

stützten Lehre in die jeweilige Präsenzhochschule. Im Rahmen eines 

Dissertationsprojekts am Kompetenzzentrum Hochschuldidaktik für Nie-

dersachsen sollen bereits vorhandene Konzepte untersucht werden, wofür 

Ihre Mithilfe durch die kurze Beantwortung der nachstehenden Fragen 

erforderlich ist: 

Existiert an Ihrer Hochschule bereits ein Mediennutzungskonzept in 

einer schriftlich niedergelegten Form? 

Wenn ja, ist dieses öffentlich zugänglich bzw. bekannt gemacht worden? 

(günstig wäre die Angabe der entsprechenden WWW- Adresse)  
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Existiert an Ihrer Hochschule ein Zentrum, welches die in diesem Zu-

sammenhang entstehenden Aufgaben (z.B. der Aufbau und die Betreuung 

einer elektronischen Lernplattform und die Schulung der Hochschulange-

hörigen) federführend betreut? (Beispiele für derartige Zentren sind: 

das Bremer Zentrum für Multimedia in der Lehre: http://www.zmml.de/ 

oder die Fachstelle 'Information and Communication Technology' der Uni 

Zürich: http://www.ict.unizh.ch/ ) 

Für die Beantwortung der Fragen möchte ich mich im Voraus bedanken. 

Für Rückfragen stehe ich selbstverständlich zur Verfügung. 

Mit freundlichen Grüßen 

Rainer Albrecht 

P.S.: Sollte ein ggf. vorhandenes Mediennutzungskonzept nicht im WWW 

abrufbar sein, wäre eine Übersendung des Dokuments sehr hilfreich. Für 

dabei entstehende Kosten bin ich bereit aufzukommen. 

************************************* 

Technische Universität Braunschweig 

Kompetenzzentrum Hochschuldidaktik 

für Niedersachsen 

Rainer Albrecht, Dipl.-Päd. 

Tel. +49-531-391-4291 

Fax. +49-531-391-4287 

Email: r.albrecht@tu-bs.de 

http://www.tu-bs.de/afh/albrecht.htm 

Aktuelle Veranstaltungen: 

http://www.tu-bs.de/afh/veranstaltungen.htm 

************************************* 
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9.2 Gewichteter und bewerteter Kriterienkatalog 
zur Auswahl von Lernplattformen 

 

Dies ist die eBook-Version der Dissertation, die aus Gründen der Dateigröße auf 
den Anhang verzichtet. 

Die vollständige Version kann heruntergeladen werden bei: www.dissertation.de 
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9.3 Online-Befragung ‘Weiterbildung 

in der Hochschullehre’ 

 

Dies ist die eBook-Version der Dissertation, die aus Gründen der Dateigröße auf 
den Anhang verzichtet. 

Die vollständige Version kann heruntergeladen werden bei: www.dissertation.de 
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9.4 Online-Befragung ‘Weiterbildung von Dozen-
tinnen und Dozenten’ 

Dies ist die eBook-Version der Dissertation, die aus Gründen der Dateigröße auf 
den Anhang verzichtet. 

Die vollständige Version kann heruntergeladen werden bei: www.dissertation.de 

 

 




