
  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Petra Müller (Hrsg.) 
 
 
 

Handbuch  
Anleitung für die Migration zur Online-Lehre 

 
 



Handbuch  
Anleitung für die Migration zur Online-Lehre 

 2

 

Einleitung (Petra Müller).........................................................................................................................3 
Vom E-Learning-Hype zur normalen Lehre (Harry Hermanns) .............................................................9 
E-Learning im Sozialwesen? (Bernward Hoffmann) .............................................................................24 
Lehrende als Produzenten von E-Learning Angeboten? (Günter Stahlmann) .......................................35 
Neugierde, medialer Experimentiergeist und technische Unkenntnis als Bausteine eines 
E-Learning Moduls (Hans Lenhard / Christoph Lau)............................................................................48 
Ratschläge zur veränderten Rolle von Lehrenden in  Online-Lehreinheiten. Oder: Die 
Kunst die richtigen Fragen zu stellen (Petra Gromann) ........................................................................53 
Kriterien für erfolgreiches E-Learning (Michael Holewa / Joachim Dettmann) ...................................55 
Von der „Ästhetik des Selbstgestrickten“ und ihrer Überwindung – Überlegungen zur 
Gestaltung von E-Learning Modulen (Birgit Dorner) ...........................................................................59 
Zumutungen der Be- und Entschleunigung. Ratschlag für den Umgang mit digitaler 
Videotechnik: nehmen Sie sich Zeit und gute Berater! (Karl-Heinz Himmelmann)..............................62 
Online statt Präsenz? (Bernhard Meyer) ................................................................................................65 

Evaluation der computer- und internetgestützten Lehrveranstaltung "Einführung in das 
Recht" – Konzeption, Erhebung und Auswertungsbericht (Volker Haug).............................................76 

Vertrags- und Verbundmanagement in E-Learning Projekten (Petra Müller).....................................106 
 



Handbuch  
Anleitung für die Migration zur Online-Lehre 

 3

Petra Müller 

Einleitung 

Die Motivation sich mit dem Internet als Lernmedium zu befassen, kann sehr unter-
schiedlich sein: Auf die Frage, welche Motivation ihn veranlasst hat, antwortet der 
Initiator und Leiter des Projektes „Online-Module für die Studiengänge der Sozialarbeit / 
Sozialpädagogik“ Prof. Harry Hermanns sinngemäß: Er habe als Prorektor für Studium 
und Lehre an der FH Potsdam per Amt ein Interesse an Studienreform, erstaunlicherweise 
lief die einzige Debatte um die Reform des Lehrens, um Didaktik, um Lernstile der Stu-
dierenden und um die Gestaltung von Lernarrangements in der Gruppe der E-Learning-
Experten ab. Erstaunlicherweise komme gerade aus der Ecke der Computer-Fans und 
Technik-Freaks ein frischer Wind in die Studienreform, der das Lernen, das Handeln und 
die Beziehungen thematisiert, während die Anstöße aus dem Bereich der „Hochschulre-
form“ (ECTS, Modularisierung) meist sehr formal bleiben.  

Heißt das, Hochschullehre mit Online-Modulen eignet sich als Katalysator für die Umset-
zung von Studienreformen? Es stellt sich die Frage nach dem Warum, der Lehre mittels 
Internet. Die Beantwortung dieser Frage ist substantiell, um E-Learning eine Zukunft, 
jenseits von Technikbegeisterung 1 und komfortabel finanzierten Modellprojekten, zu 
geben.  

Um die Intention des Projektes „online-casa“2, zu verstehen, hier einige Auszüge aus dem 
Förderantrag, der im November 2000 an das BMBF im Rahmen des Programms „Neue 
Medien in der Hochschullehre im Förderprogramm „Neue Medien in der Bildung“ ge-
stellt wurde: 

„Das Projekt hat das Ziel, die Lehre im Fach Sozialarbeit/Sozialpädagogik für den Ein-
satz der neuen Medien zu öffnen. Die soll auf drei Ebenen geschehen: 

− Entwicklung von Online-Modulen: Es sollen multimedial aufbereitete Lehreinheiten 
entwickelt und eingeführt werden, die über das Internet (World Wide Web) abrufbar 
sind, durch eine Hochschule betreut werden und von den Studierenden interaktiv ge-
nutzt werden können. 

− Entwicklung von Migrationspfaden: Daneben soll die Entwicklung von Modellen für 
den Übergang von traditioneller Hochschullehre zu einer zunehmenden Nutzung von 
web-basierter Lehre betrieben werden. Ergebnis dieses teils des Projekts sollen Hand-
reichungen für Lehrende sein, die noch keinen Zugang zu neuen Medien haben. Ihnen 
der soll der Übergang zur Nutzung dieser Technologie erleichtert werden. Ohne eine 
weitgehende Akzeptanz dieser Medien ist die Einführung auch hochwertiger Angebo-
te in den Regelbetrieb nicht zu erwarten. Die Akzeptanz wächst mit der Zunahme der 
Anzahl der Lehrenden, die neue Medien, wenn auch nur in einfacher Form, einsetzen. 
Die strategische Ausrichtung für eine Einführung neuer Medien ist in diesem Projekt 
daher sowohl auf eine Heranführung von Lehrenden an erste eigene Schritte mit die-
sen Medien gerichtet(start-up-Förderung) als auch auf die Entwicklung von 
Lehrangeboten mit komplexer multimedialer Aufbereitung (Modellförderung). 

                                                           
1 In der Technik und Wissenschaftsforschung gibt es den Begriff des „technology fix“, damit wird die Vorstellung 
bezeichnet, dass Probleme welcher Art auch immer, allein durch Technik- oder Wissenschaftsanwendung 
gelöst werden können. 
 
2 „online-casa“ steht für „Online Campus Soziale Arbeit“ 
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− Entwicklung von Transferregelungen: Um das Angebot von Online-Kursen den Stu-
dierenden hochschulübergreifend zur Verfügung zu stellen, sind Regelungen zu 
treffen, die den Zugang für Studierende der jeweils anderen Hochschulen ermögli-
chen. Es sind Vereinbarungen, welche die wechselseitige Anerkennung von 
Prüfungsleistungen aus Online-Kursen im Rahmen von Kreditpunkttransfersystemen 
regeln und es sind Abmachungen über die finanzielle Verrechnung des Imports und 
Exports von Online-Lehrleistungen zwischen den Hochschulen zu treffen.“3 

Das Projekt „online-casa“ ist ein Verbundprojekt mit 11 Hochschulen aus sechs Bundes-
ländern. Damit sind 18% der Fachbereiche Sozialwesen an deutschen Fachhochschulen 
vertreten. 19 inhaltlich unterschiedlich ausgerichtete Teilprojekte haben sich folgende 
Ziele gesetzt:  

− Für die Zielgruppe Studierende: Verbesserung der Qualität von Lehre und Studium,  

− Für die Zielgruppe Lehrende: Erhöhung der Kompetenz der Lehrenden in Bezug auf 
den Einsatz neuer Medien,  

− Für die Zielgruppe Hochschulleitungen: Erweiterung der Steuerungsmöglichkeiten 
durch die Schaffung eines Marktes für die Auswahl von Lehrangeboten durch Studie-
rende, Vernetzung der Lehrangebote durch Kooperation von Hochschulen. 

− Zielgruppe Gesellschaft: Ermöglichung der aktiven Nutzung moderner Informations-
techniken durch eine Zielgruppe mit besonders hoher Multiplikatorwirkung (künftige 
Sozialarbeiter(innen) und ihr Klientel). 

Förderanträge entbehren häufig nicht einer gewissen „Antragslyrik“. Jenseits dieser Lyrik 
offenbaren sich oft vielschichtige und komplexe Probleme und Schwierigkeiten bei der 
konkreten Umsetzung eines Vorhabens. „Nachdem wir nun die Bewilligung des Antrages 
auf dem Tisch haben, las ich mir den Antrag noch einmal genauer durch und ich muss 
sagen, ich habe Angst bekommen, was wir uns da vorgenommen haben...“, sagte ein 
Teilprojektleiter beim ersten gemeinsamen Arbeitstreffen im Juni 2001. 

Ob diese Angst berechtigt ist oder ob „online-casa“ Mut machen kann, eigene E-Learning 
Sequenzen für die Hochschullehre zu entwickeln, versucht dieses Handbuch zu illustrie-
ren. 

 

Ausgangssituation: Neue Medien in der Lehre der Sozialarbeit / Sozialpädagogik 

„Das Studium der Sozialarbeit/Sozialpädagogik wird überwiegend von Fachhochschulen 
angeboten. Etwa zwei Drittel der Studierenden sind Frauen. An einigen Hochschulen, vor 
allem in den neuen Bundesländern werden grundständige Studiengänge für Berufstätige 
Angebote. Diese Studierenden sind durch die gleichzeitige Ausübung von Beruf und Stu-
dium einer doppelten Belastung ausgesetzt.  

In den Studiengängen der Sozialarbeit und Sozialpädagogik werden die neuen Medien 
erst in geringem Maß eingesetzt. Einzelne Hochschullehrer(innen) haben begonnen In-
formationen zu ihren Studienangeboten ins Web zu stellen. Es gibt Homepages für die 
Sozialarbeit, die von Hochschulen betreut und von Studierenden genutzt werden und es 
gibt von Hochschulen betreute Mailinglisten und Fachinformationssysteme zur Sozialar-
beit/Sozialpädagogik. Insgesamt ist der Einsatz der neuen Medien jedoch eher die 
Ausnahme, die Lehrenden der Sozialarbeit und Sozialpädagogik neigen in ihrer großen 
Mehrzahl dazu, mit geringer oder gar ohne Technik zu lehren.“4 

                                                           
3 Hermanns, Harry: Überarbeitete Vorhabenbeschreibung (Projektskizze) für das Projekt: „Online-Module für die 
Studiengänge Sozialarbeit / Sozialpädagogik“, Potsdam, 01.11.2000 
4 Hermanns, Harry: Überarbeitete Vorhabenbeschreibung (Projektskizze) für das Projekt: „Online-Module für die 
Studiengänge Sozialarbeit / Sozialpädagogik“, Potsdam, 01.11.2000 
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Warum sind im Bereich der Sozialarbeit / Sozialpädagogik bisher wenige erfolgrei-
che E-Learning-Projekte etabliert? 

Die unstrittige Bedeutung der face-to-face Kommunikation in der Hochschullehre allge-
mein und speziell in den Studiengängen der Sozialarbeit / Sozialpädagogik, könnte als 
Argument angeführt werden, für die geringen Verbreitung von E-Learning Angeboten in 
diesem Bereich. Darüber hinaus ist es für das Studium von Geistes-, Sozial- und Kultur-
wissenschaften erforderlich, Quellen- und Sekundärliteratur zu lesen. Diese Texte müssen 
aufwendig digitalisiert werden und/oder sind urheberrechtlich geschützt. Als empirisch 
nicht belegtes Vorurteil, ist die Behauptung der „allgemeinen Technikfeindlichkeit“ von 
Geistes- und Sozialwissenschaftlern(innen), nicht zu vernachlässigen. 

Aus dem eben Gesagten können fünf Gründe für die faktische Abwesenheit von Online-
Lehre im Bereich der Sozialarbeit/Sozialpädagogik herausgefiltert werden: 

− Die Betonung der personalen Komponente in der Hochschullehre, 

− das Fehlen des Beweises, dass Online-Lehre didaktisch „sinnvoller“ ist als klassische 
Hochschullehre 

− fehlende personelle und finanzielle Ressourcen für die Umsetzung von Elementen / 
Modulen der Online-Lehre, 

− urheberrechtliche Hindernisse, 

− fehlende technische Kompetenzen, (oder das fehlende Wissen um die notwendigen 
technischen Erfordernisse), daraus resultierende fehlende Akzeptanz. 

 

Motive und Interessen  der Lehrenden für die Teilnahme am Projekt „online-casa“ 

Im August 2001 wurden mit 13 der 18 Teilprojektleiter/-innen Telefoninterviews durch-
geführt. Die Fragestellung lautete u. a.: Was war Ihre Motivation an dem Projekt 
teilzunehmen?5 

− Das Medium macht Spaß. Internet hat Elemente, die für die Lehre interessant sind. 
Orts- und zeitunabhängige Lehre für den berufsbegleitenden Studiengang wird mög-
lich. Hochschullehre soll verbessert werden. 

− Mit dem Projekt soll auf die veränderten Lebens-, Studien- und Arbeitsbedingungen 
der Studierenden eingegangen werden.“ 

− An der Hochschule werden sowieso Online-Module gestaltet. Es wird als ein Muss 
angesehen Studierenden neue Studienmodelle anzubieten. 

− Durch die Aktivitäten soll der Fachbereich voran gebracht werden.“ 

− Personen in der Lehre können durch den Einsatz der Online-Module ersetzt werden. 
Es besteht die Absicht mit neuen Methoden „zu spielen“. 

− Für den Inhalt des eigenen Moduls werden Vorteile beim Lernen mit Hypertexten im 
Gegensatz zur Buchlektüre. 

− Nach ersten „Hobby-Erfahrungen“ wird der Computer für ein geeignetes Lernmittel 
gehalten. 

− Es soll untersucht werden, ob ein existierendes Präsenzseminar durch das geplante 
Online-Modul didaktisch verbessert werden kann. 

                                                           
5 Der Projektleiter und Initiator Harry Hermanns von „online-casa“ hat im Rahmen der Antragsstellung im Jahr 
2000 alle Fachbereiche Sozialarbeit/Sozialpädagogik angeschrieben und das Interesse an der Mitarbeit abge-
fragt. 



Handbuch  
Anleitung für die Migration zur Online-Lehre 

 6

− Es besteht die Hoffnung, dass das Internet als Sympathieträger für das furchtbar tro-
ckene Fach, welches selbst gelehrt wird wirken kann. 

− Die Erneuerung der Hochschullehre ist die Pflicht von Hochschullehrern(innen). 

− Der Ruf als Professor wurde u. a. wegen der Vorerfahrungen mit virtuellen Seminaren 
erteilt, daher ist die Teilnahme quasi originäre Aufgabe. 

− Die eigene Forschungsarbeit deckte sich mit der Anfrage nach Projektteilnahme. 

− Es bestand die Absicht Drittmittel für wissenschaftliche Mitarbeiter einzuwerben. 

Die Gesamtkonzeption des Projektes hat die, in den Antworten zum Ausdruck kommen-
den unterschiedlichen Vorerfahrungen der Teilprojektleiter(innen), berücksichtigt: Es 
wird davon ausgegangen, dass die Online-Module „unterschiedliche Komplexitätsgrade“ 
haben werden. Das Niveau werde von „start-ups“ (Umsetzung mit relativ einfachen tech-
nischen Mitteln, wie das Ablegen von Skripten auf einem Server), bis hin zu Modulen mit 
high-End-Niveau (komplexe multimediale Hypertext-Strukturen mit interaktiven Elemen-
ten) reichen. 

Ebenfalls in o. g. Telefoninterview wurde gefragt:  Welche Interessen verfolgen Sie mit 
der Projektteilnahme? 

− Hochschuldidaktisches Interesse, Lehre verbessern, Lust auf Neues, 

− Hochschullehre verbessern, Interesse am Internet, 

− Inhaltliches und hochschuldidaktisch Forschungsinteresse, eigene Fortbildung, Lust 
auf Neues, 

− Veröffentlichungsinteresse wie bei einem Buch, 

− hochschuldidaktisches Interesse und Studienorganisation verbessern, 

− Fragestellung: Wie führt die eigene Lehre zu Lernerfolgen? 

− Nichts verpassen wollen und qualifizierte Aussagen zum Thema virtuelle Lehre ma-
chen können, Gefühl der Verpflichtung, 

− Inhaltliches Forschungsinteresse und als „Abprodukt“ soll Medienkompetenz vermit-
telt werden, das Ganze sei ohne Didaktik nicht zu haben, 

− Speerspitze sein, wenn es um Innovationen in der Fernlehre geht, 

− Interesse an der Verbreitung des Inhalts des geplanten Online-Moduls, 

− hochschuldidaktisches Interesse, 

− Lehre verbessern, den Studierenden bessere Angebote machen, 

− Überzeugung, dass „reine“ Präsenzstudiengänge nicht mehr funktionieren. 
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Thematische Inhalte der entwickelten Online-Module6 

Die Online-Module für die Studiengänge der Sozialarbeit des Projektes „online-casa“ 
entstehen innerhalb des Work Packages 1 „Virtueller Campus“. Folgende 18 Online-
Module sollen entstehen: 

 

1 Recht und Organisation   

1.1 Einführung in das Recht für die 
Soziale Arbeit 

Prof. Dr. Günther Stahl-
mann 

 

FH Fulda 

1.2 Finanzierung sozialer Dienste auf 
Grundlage des BSHG 

Prof. Dr. Paul Gödicke Kath. Stif-
tungs-FH 
München 

1.3 EU-Fördermittel für Soziale Arbeit Prof. Dr. Christiane Dienel Hochschule 
Magdeburg-
Stendal (FH) 

1.4 Verwaltungsverfahren und Rechts-
behelfsverfahren 

Prof. Margit Kwoka FH Potsdam 

1.5 Kinder- und Jugendhilferecht Prof. Dr. Gerhard Notha-
cker 

FH Potsdam 

1.6 Neue Steuerung und Projektmana-
gement 

Dipl. Soz. Päd. Dieter Goe-
schel 

Universität 
Gesamthoch-
schule Kassel 

1.7 Strategisches E-Marketing im So-
zialmanagement 

Prof. Michael Holewa Evangelische 
FH Berlin 

 

2 Jugend und Jugendhilfe   

2.1 Abweichendes Verhalten und sozi-
ale Kontrolle 

Prof. Dr. Karin Weiss FH Potsdam 

2.2 Streetwork und mobile Jugendar-
beit 

Prof. Dr. Werner Steffan FH Potsdam 

 

3 Gesundheit   

3.1 Lecturing on Demand im Bereich 
Sozialpsychiatrie 

Prof. Karl-Heinz Himmel-
mann 

FH Lausitz 

3.2 Heilpädagogische Frühförderung Prof. Dr. Leander Pflüger 

Prof. Dr. Bernward Hoff-
mann 

FH Münster 

 

                                                           
6 In der Antragstellung und im Projektsprachgebrauch wurde von Modulen gesprochen. Im Folgenden wird auch 
von E-Learning Angeboten, E-Learning Einheiten etc. die Rede sein. Regelrechte Module im eigentlichen Sinne 
sind bei den wenigsten Teilprojekten entstanden. Es sind meist Umsetzungen einer Vorlesung oder eines Se-
minars.  
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4 Interaktionsanalyse und Beratung   

4.1 Interaktionsanalyse von Videose-
quenzen 

Prof. Dr. Wolfram Fischer-
Rosenthal 

Universität Ge-
samthochschule 
Kassel 

4.2 Training beraterischer Kompetenz Prof. Dr. Hans Lenhard Universität Ge-
samthochschule 
Kassel 

 

5 Gender   

5.1 Soziales Management für Frauen Prof. Margit Kwoka FH Potsdam 

 

6 Konzepte und Methoden   

6.1 Methodisches Handeln in der Sozi-
alen Arbeit 

Prof. Dr. Hiltrud von Spiegel 

Prof. Dr. Bernward Hoffmann 

FH Münster 

6.2 Hilfeplanung in der Gemeindepsy-
chiatrie 

Prof. Dr. Petra Gromann 

Prof. Dr. Reinhard Peukert 

Prof. Dr. Manfred Cramer 

FH Fulda 

FH Wiesbaden 

FH München 

 

7 Studieneinführung   

7.1 Informationssystem für Studienan-
fänger 

Dipl. Soz. Päd. Dieter Goe-
schel 

Univ. Kassel 

7.2 Informationssystem Praxisstellen Prof. Bernhard Meyer Ev. FH Darm-
stadt 
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Harry Hermanns 

Vom E-Learning-Hype zur normalen Lehre 

Wie E-Learning zum Thema wurde 

„Die große Zeit des E-Learning war die Zeit,  
bevor es E-Learning wirklich gab“  
 

Die große Zeit des E-Learning war die Zeit der Jahrtausendwende: E-Learning war die 
kommende Revolution in der Hochschulbildung, thematisiert sowohl von Computeren-
thusiasten, als auch vom Bundesministerium für Bildung und Forschung, von 
Bildungsmanagern an den Hochschulen bis zu Lehrenden, die nach neuen Wegen in der 
Hochschuldidaktik suchten.  

 

Bildungspolitik und Bildungsmanagement 

Das Bundesministerium für Bildung und Forschung machte sich das E-Learning in be-
sonderer Weise zur Aufgabe und legte ein finanziell großzügig ausgestattetes 
Förderprogramm auf. Ziel dieses Förderprogramm war es: 

− „Mehrwert durch die Computernutzung im Bereich des Lehrens und Lernens zu schaf-
fen, 

− den Strukturwandel im Bildungsbereich voranzutreiben, der durch die Globalisierung 
und die IuK-Techniken induziert ist, 

− den Markt für Lernsoftware, dem weltweit zweistellige Zuwachsraten prognostiziert 
werden, in der Bundesrepublik Deutschland zu stimulieren und 

− eine eigenständige nationale Lernkultur bewahren zu helfen.“7 

Das erste Ziel bezieht sich auf eine qualitative Verbesserung des Lehrens und Lernens: 
die Lehre soll durch den Einsatz elektronischer Medien visueller und damit anschaulicher 
und verständlicher werden; durch den Einbezug von Video- und Audio-Elementen sollen 
Theorien über die Realität plastischer werden; durch Animation sollen Zusammenhänge 
veranschaulicht werden, die „real“ nicht sichtbar sind.  

Das zweite Ziel bezieht sich auf den Produktionsprozess von Wissen an den Hochschu-
len; der Modernisierungsrückstand in der Wissensproduktion sollte gegenüber anderen 
gesellschaftlichen Bereichen durch die Einführung von Informations- und Kommunikati-
onstechniken ausgeglichen werden: die Hochschulen sollten einen Sprung vom 
handwerklichen Arbeiten (Tafel, Kreide, Vorlesung) in die Informationsgesellschaft ma-
chen und die aktuellen Technologien benutzen. 

Das dritte Ziel lässt sich bereits aus dem Titel der Schrift, aus der das Zitat stammt, ent-
nehmen: es heißt „Förderprogramm Neue Medien in der Bildung. Lehr- und 
Lernsoftware“. Damit sind zwei unterschiedliche Konzepte in einem Zusammenhang 
vereint, die, wie sich in den folgenden Jahren herausstellte, nicht unbedingt zusammen-
gehören. Neue Medien in der Bildung – genauso wie der schillernde Begriff des E-
Learning – sind nicht gleichzusetzen mit „Lehr- und Lernsoftware“. In der Zeit des E-
Learning-Hype allerdings herrschte genau diese Vorstellung von E-Learning vor. Man 

                                                           
7  Bundesministerium für Bildung und Forschung (Hrsg.): Förderprogramm Neue Medien in der Bildung. 

Lehr- und Lernsoftware. Bonn 2000  
(auch unter: http://www.pt-dlr.de/PT-DLR/nmb/Programm/BMBF_NEUE_MEDIEN_D.PDF) 
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glaubte an einen weltweiten Bildungsmarkt, bei dem ausländische Anbieter sich längst 
aufgemacht hatten, auch den deutschen Hochschulmarkt zu erobern. Diese Befürchtung 
wurde noch verstärkt durch die Verhandlungen, die in der Welthandelsorganisation zum 
„General Agreement on Trade in Services“ (GATS) geführt wurden, wo im „5. Sektor“ 
auch eine Liberalisierung des Zugangs zu Bildungsmärkten angesprochen wurde. 

Gegen diese Liberalisierung wehrte sich u. a. die Hochschulrektorenkonferenz, die sich 
dahingehend äußerte, dass „Bildung und somit auch Hochschulbildung (…) kein gewöhn-
liches "Handelsgut" wie sonstige Waren (sei). Bildung gehört zum Kern staatlicher 
Daseinsvorsorge. Dies hat Auswirkungen auf die Ausgestaltung der Regelungskompeten-
zen, die nicht durch internationales Handelsrecht ausgehöhlt werden dürfen.“8 

Es bestand damals die Befürchtung, dass die großen Namen der Universitätswelt sich 
aufmachen, die Bildungsmärkte aller Nationen durch E-Learning zu erobern. Für Be-
fürchtungen – oder für Begeisterung, je nach Standort – sorgte damals eine Äußerung des 
Präsidenten des Massachusetts Institute of Technology (MIT), Charles M. Vest, der an-
kündigte, dass das MIT alle Kursmaterialien der Lehrveranstaltungen frei ins Netz stellen 
werde. Dies wurde inzwischen realisiert durch das „MITOpenCourseWare“-Programm9, 
das Internet-User freien Zugang auf die Materialien von inzwischen mehr als 700 Kursen 
des MIT gibt. Der Zugang wird offenbar gern genutzt: allein im März 2004 gab es über 
950.000 Zugriffe aus Indien, 400.000 aus Deutschland, ebenso viele aus Vietnam und aus 
Italien 365.000 Zugriffe. Die Materialien werden inzwischen über Server in aller Welt 
verbreitet. 

Eine zweite Befürchtung, die am Anfang dieses Jahrhunderts ebenfalls für Unruhe bei 
Bildungsmanagern und Bildungspolitikern sorgte, war die „australische Invasion“. Das 
australische Hochschulwesen ist stark auf Distance Learning ausgerichtet, wobei die 
Kommunikation über das World Wide Web nicht an Landesgrenzen halt macht. Dass 
australische Hochschulen eine Expansion auf den deutschen Bildungsmarkt anstreben, 
wurde deutlich, als die University of Southern Queensland, einer der australischen Haupt-
anbieter von Distance Learning ein Studienzentrum in der Nähe von Karlsruhe (European 
Center Bretten) eröffnete. Damit wurde es durch E-Learning möglich, in Deutschland an 
einer australischen Hochschule zu studieren und gleichzeitig in Deutschland Präsenzver-
anstaltungen zu besuchen. Durch diese Kombination wird das deutsche Hochschulsystem 
ausgehebelt und das deutsche Hochschulrecht umgangen, da man in Deutschland nach 
australischem Hochschulrecht und nach australischen Standards studiert.  

Um einem vermeintlich drohenden Verlust der deutschen Hochschulkultur entgegenzu-
wirken, sollte ein deutsches E-Learning auf den Markt kommen, um ausländischen 
Hochschulen eine inländische Konkurrenz entgegenzustellen und sie so zurückzudrängen 
und „die eigenständige nationale Lernkultur bewahren zu helfen.“10, wie es das Bundes-
bildungsministerium ausdrückte. 

Der Gedanke, dass in Deutschland ein Bildungsmarkt entstehen sollte, war ein weiterer 
Grund für die Förderung des E-Learning. Das deutsche Hochschulsystem war am Anfang 
dieses Jahrhunderts noch ein „versäultes System“ mit zwei Typen von Hochschulen: 
Fachhochschulen und Universitäten. Zwischen beiden Hochschultypen gab es eine klare 
Grenze, die das Überwechseln schwierig machte, innerhalb jedes Typus galten die Hoch-
schulen oder zumindest die dort erworbenen Abschlüsse als gleichwertig. Gleichzeitig 
gewann aber die Idee eines differenzierten Hochschulsystems an Boden, bei dem die 
Hochschulen sich im Profil und im Prestige unterscheiden und so auf dem Markt um die 
                                                           
8  Stellungnahme der HRK zur Neuverhandlung des General Agreements on Trade in Services (GATS), 

zustimmend zur Kenntnis genommen vom 197. Plenumg vom 9.7.2002 (http://www.hrk.de/2144.htm) 
9  „OCW supports MIT's mission to advance knowledge and education, and serve the world in the 21st 

century. It is true to MIT's values of excellence, innovation, and leadership”, aus: http://ocw.mit.edu 
10  Bundesministerium für Bildung und Forschung (Hrsg.): Förderprogramm Neue Medien in der Bildung. 

Lehr- und Lernsoftware. Bonn 2000  
(auch unter: http://www.pt-dlr.de/PT-DLR/nmb/Programm/BMBF_NEUE_MEDIEN_D.PDF) 
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Studierenden konkurrieren. Das Problem bei diesem Modell ist, dass die meisten Studie-
renden die ihnen offen stehenden Wahlmöglichkeiten im Hochschulmarkt nicht 
wahrnehmen, da sie einen Studienplatz an einer regionalen Hochschule wählen, weitge-
hend unabhängig von deren Ruf und deren Stellung in den Hochschulrankings. Durch E-
Learning könnte nun Bewegung in dieses Wahlverhalten kommen: wenn Studierende an 
ihrer regionalen Hochschule studieren, dann könnten sie – bei einem ausgebauten E-
Learning-System – statt ausschließlich Kurse an der eigenen Hochschule zu besuchen, 
sich auch besser geeignete E-Learning-Kurse von anderen Hochschulen auswählen. Auf 
diese Weise kommt dann tatsächlich noch ein Markt zustande, zwar nicht auf der Ebene 
von konkurrierenden Hochschulen, sondern auf der Ebene von konkurrierenden Kursen. 

Diese Möglichkeiten werden noch durch Tendenzen bestärkt, die durch den Bologna-
Prozess beschrieben werden: durch die Angleichung der Bachelor-Studiengänge von 
Fachhochschulen und Universitäten in Bezug auf die Wertigkeit der Abschlüsse und 
durch die Einführung von Modulstrukturen und des European Credit Transfer System 
(ECTS) werden die Möglichkeiten der Anerkennung von Leistungsnachweisen zwischen 
den Hochschulen sehr erleichtert. E-Learning ist der Schlüssel, wenn die Idee eines 
Marktes von Lehrangeboten an Hochschulen tatsächlich realisiert werden sollte. 

 

Softwareproduzenten 

Um die Jahrtausendwende war die Veränderung der Arbeitswelt durch den Computer ein 
herausragendes Thema. In den Zeiten des Internet-Booms waren die Erwartungen an die 
wachsende Bedeutung der Computer und des Internets schier unbegrenzt. Computer hat-
ten eine beinahe unglaubliche Karriere hinter sich, immer mehr Menschen hatten 
beruflich mit dem Computer zu tun, und diese Entwicklung wurde dann „hochgerechnet“. 
So kam es zu Prognosen, dass „in weniger als 10 Jahren (…) die Hälfte aller Arbeitsplät-
ze in Industrien sein (wird), die entweder wichtige Produzenten oder intensive Nutzer von 
IT-Produkten und -dienstleistungen sind.“11 

Ein Zweig der wachsenden IT-Produktion war das Geschäft mit der Bildung: die Soft-
wareindustrie, die für ihre Content-Management-Systeme und Authoring-Systeme neue 
Absatzmärkte suchte, entdeckte den Bildungsmarkt. Es wurden Lernplattformen geschaf-
fen, die versuchten, den „Wissensfluss“ in Hochschule und Weiterbildung auf 
Softwaresystemen abzubilden. Es wurde eine Software entwickelt, die „virtuelle Seminar-
räume und Hochschulen“ nachbaute, wobei man sich allerdings zunächst auf wenige 
Funktionen beschränkte: auf die Anmeldung und Zulassung der Studierenden zu Kursen, 
auf die Bereitstellung von Materialsammlungen, auf die Diskussion in Foren und den 
Austausch von Mails. Lernplattformen sind technisch gesehen nichts spezifisch neues, sie 
stellen Anwendungen dar, für die Software bereits entwickelt war und die nun – in neuer 
Kombination – einen neuen Markt erobern sollte. Ähnliches gilt auch für die Authoring-
Software, Wissensdatenbanken und Animationssoftware. Die Software-Entwickler benö-
tigten, um ein Produkt für einen neuen Markt anbieten zu können, jedoch eine 
„Systemanalyse“ des „Wissensfluss“ in dem angestrebten „Zielgebiet“. Dazu benötigten 
sie Experten, die diese Kenntnisse des Wissensflusses hatten und ihnen darstellbar ma-
chen konnten. So kam es zu einer Kooperation von Softwareentwicklern mit 
Hochschuldidaktikern, die wenig beachtet an den Hochschulen ein Schattendasein führ-
ten. 

                                                           
11  Europäische Union: Strategien für Beschäftigung in der Informationsgesellschaft. Luxemburg: Amt für 

amtliche Veröffentlichungen der Europäischen Gemeinschaften, 2000. (auch in: 
http://www.europa.eu.int/comm/dg05/soc-dial/info_soc/index_de.htm) 
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Hochschuldidaktik 

Die große Zeit der Hochschuldidaktik war in Deutschland in den 70er Jahren, als das 
„forschende Lernen“ und das Projektstudium Konjunktur hatten. Zahllose Publikationen 
erschienen im Umfeld der „Arbeitsgemeinschaft für Hochschuldidaktik“, es wurden Ex-
perimente gewagt, von denen zumindest im Studienfach „Soziale Arbeit“ einige den 
Einzug in die reguläre Lehre finden konnten, wie etwa die verschiedenen Formen des 
Projektstudiums. Sie blieben jedoch besondere „Elemente“ in einem ansonsten traditio-
nellen Studiengang, eine vollständige Reform des gesamten Lehr-/Lernprozesses fand 
nicht statt. Insgesamt kehrte die Diskussion um Hochschuldidaktik von einem kurzen 
Ausflug in die Fachbereiche zurück in ihre Nische, in der sie dann von den Hochschulleh-
rerinnen und -lehrern weitgehend unbeachtet ein Schattendasein fristete. Die Chance, an 
hochschuldidaktischen Weiterbildungen teilnehmen zu können, gehörte nicht zu den 
Lieblingsvorstellungen der Lehrenden an den Hochschulen.  

Um die Jahrtausendwende kam die Diskussion zurück, allerdings nicht in erster Linie aus 
den klassischen hochschuldidaktischen Nischen, sondern aus einer ganz anderen Ecke: 
aus dem Bereich des E-Learning. Die Entwicklung von Lern-Software verhalf der Hoch-
schuldidaktik zu einem neuerlichen Aufschwung: während die Hochschullehrerinnen und 
-lehrer bisher nur schwer zu hochschuldidaktischen Weiterbildung animiert werden konn-
ten, war – durch die Verbindung von Hochschuldidaktik und Software – das Interesse 
größer als zuvor. Während aber die Weiterbildungswilligen vor allem PowerPoint und 
andere Computer-Kenntnisse erwerben wollten, hatte die Hochschuldidaktik längst neue 
(alte) Themen im Blick. Sie sah die Chance, einen Paradigmenwechsel von lehr- zu lern-
orientierten Bildungsangeboten zu formulieren und die Lernsoftware sollte ein Medium 
sein, durch das ein solcher Paradigmenwechsel bewerkstelligt werden könnte. Lernen 
sollte in neuen Organisationsformen12 stattfinden und die Zeit dafür schien günstig zu 
sein, denn neue Organisationsformen des Studiums wurden auch an anderen Stellen ge-
fordert, so durch die Forderung nach Modularisierung der Studiengänge, durch die 
Orientierung an der „Workload der Studierenden“, statt an der Zahl der Unterrichtsstun-
den, wie es im Europäischen System zur Anrechnung, Übertragung und Akkumulierung 
von Studienleistungen (ECTS)13 vorgeschrieben ist. So leistete eine weitere „Allianz“ 
zum Aufstieg des E-Learning einen Beitrag. 

Dies war grob umrissen die Ausgangssituation im Jahre 2000, als wir mit den Vorarbeiten 
zum Projekt „online-casa“ begonnen haben. Der E-Learning-Hype dieser Jahre war sicher 
eine günstige Startbedingung für das Projekt, es war eine Zeit, in der die Idee, E-Learning 
auch in Studiengängen der Sozialen Arbeit einzuführen, „in der Luft lag“ und es war eine 
Zeit, in der die Bildungspolitik solche Vorhaben durch Fördermittel unterstützte. 

 

Erfahrung mit E-Learning 

E-Learning ist einfacher als man denkt 
(macht aber viele Probleme) 

Die Ziele des Projekts 

Das Projekt „Online-Campus Soziale Arbeit“ wurde von April 2001 bis Dezember 2003 
als ein Verbund von elf Hochschulen mit 18 Teilprojekten im Studienfach Soziale Arbeit 
durchgeführt; es wurde finanziert aus dem Zukunftsinvestitionsprogramm der Bundesre-
gierung im Förderprogramm Neue Medien in der Bildung.  

                                                           
12  Titel einer wissenschaftlichen Tagung zu diesem Thema. Siehe dazu den Tagungsband: Scheuer-

mann, Frank (Hrsg.): Campus 2000 Lernen in neuen Organisationsformen. Münster u.a. 2000 
13  European Credit Transfer System. Erläuterungen dazu unter:   

http://europa.eu.int/comm/education/programmes/socrates/ects_de.html 
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Die 18 Teilprojekte wurden dezentral entwickelt, die Projektkoordination sorgte für die 
Bereitstellung einer gemeinsamen Lernplattform und unterstützte die Teilprojekte durch 
Weiterbildungsangebote in der E-Learning-Didaktik und in den Fragen von Gestaltung 
und technischer Umsetzung. 

Die Ziele des Projektes waren im Einzelnen: 

Entwicklung von Online-Modulen 
Es sollten im Projekt multimedial aufbereitete Lehreinheiten für die Lehre in Studiengän-
gen der Sozialen Arbeit entwickelt und an den Hochschulen eingeführt werden. 

Integration in die Hochschullehre 
Das Projekt sollte einen Beitrag leisten zum Übergang von traditioneller zu medienge-
stützter Lehre in den Studiengängen der Sozialen Arbeit. Durch die Beteiligung von elf 
Hochschulen wurde an knapp 20 % der Hochschulen, an denen Studiengänge der Sozia-
len Arbeit angeboten wurden, Prozesse in Gang gesetzt, die zum Angebot von E-
Learning-Kursen in den Fachbereichen führten, zur Schaffung von E-Learning-
Kompetenzen und zu einer neuen Erwartungshaltung der Studierenden in Bezug auf 
„moderne“ Lehre. 

Entwicklung von Transfer-Regelungen 
Das Projekt sollte die Möglichkeit schaffen, dass Studierende E-Learning-Kurse an ande-
ren Hochschulen absolvieren und die erworbenen „Scheine“ an der eigenen Hochschule 
anrechnen lassen. Dazu sollten Regelungen zum Import- und Exports von Online-
Lehrleistungen erarbeitet und eine wechselseitige Anerkennung von Prüfungsleistungen 
auf der Basis des ECTS ermöglicht werden. 

Mit diesen Zielen war die Vorstellung von Vorteilen für die Studierenden, für die Leh-
renden und für die Hochschule als Organisation.  

Für die Studierenden wurde als Vorteil des E-Learning erwartet, dass sie (1) ihr Lerntem-
po individuell gestalten können, und dass sie (2) unabhängig von wöchentlichen Seminar- 
und Vorlesungsterminen und unabhängig vom Hochschulort studieren können. Diese 
Unabhängigkeit von Ort und Zeit ist besonders geeignet für Berufstätige und für Studie-
renden mit Kindern. Ein weiterer Vorteil für die Studierenden ist (3) der Erwerb von 
beruflichen Schlüsselqualifikationen durch den Erwerb von Medienkompetenz, insbeson-
dere die Nutzung des Computers in kooperativen Arbeitsformen. Schließlich sollte auch 
(4) die Qualität des Studiums sich verbessern durch den Gebrauch von vielseitigen und 
hochwertigen Arbeitsmaterialien. Ein weiterer Vorteil ist (5) die Möglichkeit, Lehrveran-
staltungen an anderen Hochschulen via Internet zu besuchen. 

Für die Lehrenden ergab sich durch die Einführung des E-Learning an den am Projekt 
beteiligten Fachbereichen, (1) die Möglichkeit der Verbesserung der eigenen Medien-
kompetenz. Dadurch wurde dann (2) die Erweiterung des methodisch-didaktischen 
Instrumentariums durch die Einbeziehung neuer Medien in die Lehre möglich. Dies ergab 
für die Lehrenden (3) neue Möglichkeiten im Aufbau ihrer Lehre: sie konnten die „Ver-
mittlung von Stoff“ aus den Präsenzphasen ausgliedern und über die neuen Medien 
vermitteln; dadurch gewannen sie in den Präsenzphasen Zeit, die sie für die Vermittlung 
von Handlungskompetenzen verwenden konnten. Ein weiterer Vorteil ergibt sich für die 
Lehrenden genauso wie für die Studierenden: (4) die Unabhängigkeit von Ort und Zeit; 
auch für die Lehrenden ergibt sich zeitliche und örtliche Flexibilität bei der online-
Betreuung der Studierenden im E-Learning. 

Für die Hochschule als Organisation ergibt sich durch das E-Learning die Möglichkeit, 
dass sie in Absprache mit anderen Hochschulen (1) eine Ergänzung des eigenen Studien-
angebots durch ausgewählte Online-Kursen anderer Hochschulen vornehmen kann. Dies 
bedeutet für die Hochschule, dass sie sich stärker auf ihr Kernprofil beziehen kann, ohne 
dass den Studierenden wesentliche Inhaltsbereiche vorenthalten würden. Für die Fachbe-
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reiche der Sozialen Arbeit ergibt sich darüber hinaus die Möglichkeit der (2) Verbesse-
rung der technischen Ausrüstung im Bereich der Informations- und 
Kommunikationstechnologie. Darüber hinaus verbessert ein ausgearbeitetes E-Learning-
Profil die Außenwirkung der Hochschule. Und schließlich erleichtert die Einführung des 
E-Learning auch (3) den Einsatz neuer Kommunikationstechnologien innerhalb eines 
Intranets der Hochschulen (Lehrveranstaltungs-Management-Systeme, elektronische Vor-
lesungsverzeichnisse, Prüfungsmanagement etc.)  

 

Die Produkte  

Didaktische Zielsetzung der Produkte 

Die in unserem Projekt entwickelten Produkte unterscheiden sich durch ihre didaktische 
Zielsetzung und ihre Umsetzung. Wenn man sich mit einer groben Einteilung begnügt, 
dann kann man zwei grundsätzliche didaktische Modelle unterscheiden: das Modell der 
Wissensvermittlung und das Modell des entdeckenden Lernens. Im ersten Modell wird 
Wissen in eine systematische Form gebracht, die dann meist als ein strukturierter Text 
vorliegt, der von Studierenden zu bearbeiten ist. Die Studierenden haben diesen Text zu 
„lernen“, so dass sie in der Lage sind, das Gelesene zu verstehen, wiederzugeben und auf 
andere Bereiche zu transferieren. 

Das entdeckende Lernen geht nicht von einer Wissenssystematik aus, sondern von einem 
Problem (daher auch die Bezeichnung: problemorientiertes Lernen). Die Studierenden 
müssen dieses Problem strukturieren und Wissensbestände erarbeiten (teils sind diese 
vorgegeben, teils müssen die Studierenden diese recherchieren), die zur Lösung des Prob-
lems hilfreich sind. Die Studierenden haben dabei aktive Aufgaben, oft müssen sie die 
Aufgaben im Team lösen.  

Das erste Modell ist das der traditionellen Hochschullehre, die auf Vorlesung und Semi-
naren beruht, in denen Lehrende (oder Studierende durch Referate) einen Input geben, 
den sich die Studierenden dann aneignen). Dem problemorientierten Lernen entsprechen 
Lehrformen wie sie in den Studiengängen der Sozialen Arbeit als „Projekte“ üblich sind, 
die meist als „Inseln“ in einer ansonsten traditionellen Lehre ein Sonderleben führen. In 
anderen Fächern und Hochschulen gibt es auch Studiengänge, die ein kurs-freies, prob-
lem-orientiertes Curriculum eingeführt haben („Harvard-Methode des Problem-
orientierten Lernens“ in der Medizinausbildung, „Evidence-based Medicine“ an der Mc-
Master Universität in Canada). 

 

Modelle der Umsetzung  

Die Umsetzung dieser Zielsetzungen – Wissensvermittlung und problemorientiertes Ler-
nen - kann im E-Learning auf unterschiedlich komplexe Weisen realisiert werden. 
Wiederum sehr grob kann man Lernmaterialien unterscheiden, die textbasiert sind und 
solche die stärker medien-orientiert sind. 

 

Textbasierte Stoffvermittlung 

Die einfachste Form der textbasierten Lernmaterialien sind „Studienbriefe“, die bereits 
im traditionellen Fernstudium als Lernmedium gedient haben. Sie wurden meist in ge-
druckter Form den Studierenden angeboten. Auch im E-Learning haben solche 
Studienbriefe für die Wissensvermittlung („Stoffvermittlung“) ihre Berechtigung, aller-
dings werden sie – dem Medium Internet entsprechend – in ein Web-Format übertragen. 
Sie bekommen ein „gefälliges“ Web-Design und werden versehen mit Verlinkungen, 
etwa zu Glossaren, zu Literaturdaten, zu vertiefenden Materialien und zu Auszügen aus 
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Originaltexten. Sie können auch ergänzt werden um audiovisuelle Anteile, etwa Filme 
oder Tonaufnahmen, die den Text ergänzen sollen. In diese Kategorie könnte man auch 
Lernmaterialien zählen, in denen gefilmte Vorlesungen im Vordergrund stehen, die, er-
gänzt um Textmaterialien, den Studierenden zur Stoffvermittlung dienen sollen. Auch 
hier ist letztlich ein – wenn auch gesprochener – Text der Kern des Lernmaterials. Dieser 
Text ist grundsätzlich sequentiell aufgebaut, wenn auch einige Hyperlinks ein kurzfristi-
ges Abweichen vom vorgegebenen Pfad erlauben. Weil solche Lernmaterialien der Form 
nach textbasiert sind, wird meist – zusätzlich zur HTML-Version auf dem Bildschirm – 
eine leichter druckbare download-Version als .pdf-Datei angeboten. Dadurch haben die 
Studierenden die Möglichkeit, den Text auszudrucken und dann tatsächlich „any time, 
anywhere“ zu lesen und zu bearbeiten. Die Ausdrucke haben den Vorteil, dass man sie 
unabhängig vom Zugang zu einem Computer lesen kann und dabei auf Papier und nicht 
auf einen Bildschirm blicken muss, eine Leseform, die die meisten Studierenden dem 
Lesen am Bildschirm vorziehen. Auf diese Weise ist aus dem Studienbrief über den Um-
weg einer webgerechten Darstellung im Internet schließlich wieder ein Studienbrief 
geworden.  

Ebenfalls kann auf der Basis von Texten auch ein Element des Selbsttestes in die Mate-
rialien eingebracht werden: den Studierenden werden am Bildschirm formalisierte 
Aufgaben gestellt, die sie am Bildschirm meist durch Mausklicks lösen können. An-
schließend wird die Lösung bewertet, im Falle von falschen Lösungen kann dann auch 
eine korrekte Lösung gezeigt werden. Die Selbsttests können die Form von „multiple 
choice“-Fragen haben, sie können in „Lückentext“-Fragen bestehen, bei denen man Teile 
eines Satzes ergänzen muss, es können Definitionen abgefragt werden und anderes mehr. 
Diese Selbsttests sind im Grunde auch schon in Studienbriefen angewandt worden (mit 
der Lösung auf der Rückseite), jedoch gibt das Medium Computer eine leichtere Handha-
bung und eine geringere Möglichkeit des Schwindelns, in dem man vor der eigenen 
Lösung auf der Lösungsseite nach der richtigen Antwort sucht. 

Eine mehr dem Medium des Webs entsprechende Umsetzung ist die Form des Hypertex-
tes: hier werden Texte nicht mehr „seriell“ angeboten, sondern in einer Form des 
vielfältigen Verweises von Textbausteinen auf andere Textbausteine und auch auf Me-
dienbausteine. Es gibt in diesem Modell keinen vorgegebenen „Leseweg“, die 
Studierenden können sich in Hypertexten „frei bewegen“ und sich nach Interesse durch 
das Textlabyrinth durcharbeiten. Die Umsetzung von Lernmaterialien in Hypertexten 
entspricht dem Medium des Web, da durch die Möglichkeit der Verlinkung und des Fol-
gen solcher Links durch Mausklicks eine einfache Bewegung im Kosmos des Hypertextes 
möglich ist. 

Ein gutes Beispiel für Hypertext-basierte Wissensvermittlung sind Wissens-Datenbanken, 
in denen die Studierenden Informationen zu Themen finden können. Sie stellen einen 
Wissensspeicher dar, der zur Informationsaufnahme dienen kann, er kann aber auch zum 
recherchieren und entdecken dienen, was dann schon den Übergang zum nächsten Modell 
bedeutet. 

 

Problemorientiertes Lernen auf der Basis von Texten 

Auf der Basis von Textmaterialien kann auch problemorientiertes Lernen angeboten wer-
den. Ausgangspunkt ist in den Studiengängen der Sozialen Arbeit dabei ein „Fall“, dessen 
einzelne Aspekte durch Text dargestellt werden. Die Studierenden bekommen dazu eine 
Aufgabe gestellt, sie bekommen Hinweise für Recherchen nach Informationsmaterial, das 
für die Bearbeitung des Falles hilfreich sein kann und sie bekommen auch eine Lösungs-
skizze. Solche Materialien eignen sich sowohl für das Selbststudium, wie auch für 
kooperatives Arbeiten in Studiengruppen. 
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Entdeckendes Lernen durch Medien und Worte 

Lernmaterialien können auch ein visuelles Geschehen zum Kern haben, etwa einen Vi-
deo-Film, der eine soziale Situation wiedergibt wie etwa eine Beratungssituation oder ein 
Interview. Es kann sich aber auch um Sequenzen aus Dokumentar- oder Spielfilmen han-
deln. Diese videobasierten Lernmaterialien können neben der visuellen „Spur“ auch eine 
Textspur haben, in der etwa eine Transkription von im Bild gesprochenen Dialogen zu 
finden ist oder Beschreibungen und Erläuterungen zu einzelnen Szenen oder Aufgaben, 
die die Studierenden bearbeiten sollen. Die audio-visuellen Materialien dienen als ein 
Stück „gefrorener Wirklichkeit“, die von den Studierenden untersucht werden kann: sie 
können das Bildgeschehen nach verschiedenen Kriterien untersuchen und sie können als 
Texte vorgegebene Interpretationen am Material überprüfen.  

 

Entdeckendes Lernen durch „fachbezogene Computerspiele“ 

Eine andere Umsetzung der didaktischen Zielsetzung des entdeckenden Lernens ist die 
Gestaltung des Lernmaterials in der Form eines Computerspiels. Eine solche Umsetzung 
besteht aus einer Story, in der sich ein Fall entwickeln kann. Es werden – unter Zuhilfe-
nahme von Computerspielelementen wie Cartoons und Animationen – zunächst die 
Ausgangsbedingung dargestellt und den Studierenden eine Aufgabe gestellt. Um den Fall 
zu lösen, haben die Studierenden im Spiel mehrere Möglichkeiten, die sie ausprobieren 
können, um zum richtigen Ergebnis zu kommen. Als Hilfe dazu stehen ihnen Informati-
onsmaterialien (Skripte) zum Fachgebiet und Selbstlernaufgaben mit automatischer 
Rückmeldung zur Verfügung. Die Studierenden haben bei der Falllösung im Spiel die 
Aufgabe, die richtigen „Schlüssel“ zu suchen, die ihnen dann als Passwörter den Zugang 
zur nächsten Szene eröffnen.  

 

Das Produkt Kommunikation 

Mit dem E-Learning wird häufig die Vorstellung von einsamem „Selbststudium“ am PC 
verbunden. Diese Vorstellung trifft, wenn überhaupt, nur für die Stoffvermittlung durch 
den PC zu. Aus den „didaktischen Wurzeln“ des E-Learnings stammt die Erwartung, dass 
die Unterrichtszeit der Lehrenden, die in der Stoffvermittlung durch E-Learning einge-
spart wird, für mehr dialogische Arbeitsformen verwendet werden soll. Die Lehrenden 
haben die Möglichkeit, in Seminaren auf der Basis des durch E-Learning gelernten Stof-
fes über Fragen und Probleme mit den Studierenden zu debattieren.  

Wenn E-Learning Präsenzveranstaltungen ersetzen soll, etwa im Fernstudium, dann sollte 
das Selbststudium online-betreut werden: die Studierenden müssen durch schriftliche 
Aufgaben ihren Wissens- und Kenntnisstand an den Lehrenden zurückmelden. Im Gegen-
satz zu Diskussionen in Seminaren, an denen sich nie alle Studierenden beteiligen, 
müssen hier alle Studierenden ständig schriftliche Leistungen erbringen, für die sie stets 
eine persönliche Rückmeldung durch Tutoren und Dozenten erhalten (sollten). Dadurch 
ist eine auf Kommunikation basierende Betreuung gewährleistet, die alle Studierenden 
erfasst und in diesem Sinne über das hinausgeht, was in traditionellen Seminaren möglich 
ist. 

So wie in vielen Arbeitszusammenhängen in der Arbeitswelt kooperatives Arbeiten im 
Netz bereits Realität geworden ist, so kann E-Learning auch zu einer kooperativen Ar-
beits- und Lernform im Studium werden. Insbesondere wenn entdeckendes Lernen durch 
die Bearbeitung von Aufgabenstellungen im Team angestrebt wird, ist die Arbeit im Netz 
ein geeignetes Mittel, um in der Arbeitsgruppe Informationen und „Zwischenprodukte“ 
auszutauschen und gemeinsam an Dateien zu arbeiten. 
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Service: Produkt und Voraussetzung 

Die Einführung von E-Learning an den am Projekten beteiligten Fachbereichen wurde 
ermöglicht durch Fördermittel, die für Serviceleistungen verwendet wurden. Durch den 
Einbezug von technischer und didaktischer Kompetenz konnte in den Fachbereichen ein 
Prozess der Selbstqualifikation in Gang gesetzt werden, in dem bisher in E-Learning 
weitgehend unerfahrene Lehrende zu Gestaltern von E-Learning Produkten wurden. Es 
entstand an den Fachbereichen eine Kompetenz bei Lehrenden, bei studentischen Hilfs-
kräften und bei wissenschaftlichen Mitarbeitern in der Gestaltung von Web-Dokumenten, 
in Web-Design, in Mediendidaktik und im Umgang mit der Lernplattform. Diese Kompe-
tenzen waren einerseits ein Ergebnis, ein Produkt des Projektes, andererseits aber auch 
eine Voraussetzung für den Strukturwandel im Fachbereich von einer traditionellen Lehre 
hin zu einer Lehre, die moderne Informations- und Kommunikationstechnologie benutzt. 

Aus den Erfahrungen des Projekts wurde deutlich, dass Hochschulen, die E-Learning 
fördern wollen, dafür auch Service-Kapazität bereitstellen müssen für technische Dienst-
leistungen (Erstellen von web-Materialien, Einrichtung der Lernplattform), für Beratung 
(Auswahl geeigneter Materialien, didaktische Gestaltung), für Schulung (einfache 
HTML-Erstellung, Umgang mit der Lernplattform) und für die Lernplattform und deren 
Wartung. Zunehmend gibt es auch in Studiengängen der Sozialen Arbeit Studierende, die 
Web-Experten sind. Wenn mit geringen Mitteln gearbeitet werden muss, kann ein Anfang 
darin bestehen, diese Kompetenzen zu nutzen, wobei es dann darauf ankommt, einen 
Prozess der Weitergabe von Kompetenzen von einer Studierendengeneration auf die 
Nächste zu organisieren, damit die aufgebaute Kompetenz nicht plötzlich verschwindet. 
Empfehlenswert ist daher eine dem Fachbereich längerfristig zur Verfügung stehende 
wissenschaftliche Mitarbeit zu sichern. 

 

Didaktik: Produkt und Voraussetzung 

Durch den Einbezug von E-Learning-Didaktikern bekommt die Hochschuldidaktik in der 
Lehre eine „neue Chance“. Während Lehrende erfahrungsgemäß eine didaktische Bera-
tung für die konventionelle Lehre kaum in Anspruch nehmen würden, ist dies beim E-
Learning anders. Die didaktische Aufbereitung des konventionellen Lehrangebots wird 
von den Lehrenden als selbstverständlicher Teil ihrer Arbeitsaufgaben angesehen, dazu 
Hilfe in Anspruch zu nehmen, könnte als ein Eingeständnis angesehen werden, dass man 
mit der eigenen Aufgabe nicht zurecht kommt. Anders ist es dagegen beim E-Learning: 
hier kann nicht erwartet werden, dass Lehrende die „neue Didaktik“ bereits kennen, man 
gibt sich keine Blöße, wenn man um Unterstützung nachsucht. 

Wenn man die Erkenntnisse zur E-Learning-Didaktik anschaut, dann stellt sich interes-
santerweise heraus, dass vieles, was dort zum „problem-orientierten Lernen“ zu finden 
ist, nicht unbedingt Elemente des E-Learning voraussetzt, vieles ist auch ohne Kommuni-
kationstechnologie in direkter Interaktion realisierbar. Hervorzuheben sind die stärkere 
Betonung von Eigenarbeit der Studierenden: es werden den Studierenden mehr oder we-
niger komplexe Arbeitsaufgaben gestellt, die diese im Team oder alleine durch 
entdeckendes Lernen bearbeiten. Dabei müssen die Studierenden ggfs. im Team die Auf-
gabe strukturieren, eine Ablauf- und eine Zeitplanung erstellen, die Arbeitsaufgaben 
verteilen, Informationen recherchieren (durch Lektüre, Suche im Internet, Interviews mit 
Experten u. a. m.) Lösungen erarbeiten, in der Gruppe diskutieren, zu Ergebnissen kom-
men und diese präsentieren (schriftlich in Berichten, durch online-Präsentationen oder 
Präsentationen vor Publikum). Dieser Arbeitsprozess wird von Tutoren und Dozenten 
begleitet und unterstützt. Sie kommentieren die Arbeit, geben Ratschläge und beurteilen 
die Ergebnisse. Dabei kommt der Rückmeldung der Tutoren und Dozenten eine besonde-
re Rolle für die Selbsteinschätzung der Studierenden zu. 
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Wenn diese Art des problemorientierten Lernens durch E-Learning erfolgt, dann werden 
die meisten Arbeitsschritte schriftlich über das Netz kommuniziert. Durch die damit ent-
stehende Dokumentation der einzelnen Phasen wird gegenüber mündlicher Beratung in 
Präsenz-Projekten eine höhere Transparenz und Verbindlichkeit erzeugt. 

 

Erkenntnisse aus dem E-Learning 

E-Learning wächst von unten 

Gestaltung von Lehrmaterial 

Wenn man mit E-Learning beginnt, besteht die Gefahr, dass man sein Bild von der Ges-
taltung des Lehrmaterials zu sehr von der Erscheinung des World Wide Web beeinflussen 
lässt. Die Vorstellung einer „guten Web-Site“ wird zur Leitlinie für die Gestaltung des 
Lehrmaterials. Man lässt sich dabei vom Design leiten, nicht von der Funktion. Aus heu-
tiger Sicht kann man sagen, dass die webgerechte Gestaltung des Lehrmaterials 
überschätzt worden ist. Es wurde viel Aufwand in die webkonforme Gestaltung von Ma-
terialien gesteckt, die letztlich nur Texte sind und von den Studierenden als Texte genutzt 
werden. Da die meisten Studierenden es nicht angenehm finden, am Bildschirm zu lesen, 
werden die aufwendig webgerecht gestalteten Seiten kaum genutzt, stattdessen laden sich 
die Studierenden die entsprechenden .pdf-Dateien herunter, drucken sie aus und arbeiten 
mit Papier. Offenbar genügt es, wenn textbasierte Materialien in einer printfähigen Versi-
on vorliegen, das „webbifying“ der Texte erscheint für den Arbeitsprozess der 
Studierenden nicht erforderlich zu sein. Eine gute Lehreinheit kann also durchaus aus 
Word- oder .pdf-Dateien bestehen, die in einer Lernplattform zum download bereit lie-
gen. Webgerecht sollte Lehrmaterial nur dann gestaltet werden, wenn es wirklich einen 
Mehrwert gibt. Ansonsten ist Papier als Lesematerial unschlagbar. 

Ebenso liegt die Gefahr nahe, dass man sich zu sehr auf die Webgestaltung konzentriert 
und die Kommunikation mit den Studierenden unterschätzt. Der Bereich, der nicht in 
Lernsoftware gegossen werden kann, scheint im E-Learning der wichtigste Teil zu sein: 
die Studierenden wollen bei ihren online-Arbeiten eine persönliche Rückmeldung be-
kommen, damit sie sich selbst einschätzen können und wissen, wo sie im Lernprozess 
stehen. Gerade Studierende, die online-Veranstaltungen absolvieren, können leicht das 
Gefühl entwickeln, keine „Bodenhaftung“ zu haben, vor allem dann, wenn sie alleine mit 
Texten und einer Aufgabe, weit entfernt von der Hochschule sind und eine schriftliche 
Arbeit erstellen müssen. Für diese Studierenden ist die Bedeutung der online-
Kommunikation sehr hoch, wesentlich wichtiger als die Erscheinungsform des Textma-
terials. 

Lehrmaterial für die Zwecke des E-Learning zu gestalten, erfordert Phantasie. Unsere 
Vorstellung von Lehrmaterial klebt oft noch am Bekannten: wir gehen häufig aus von 
Vorlesung, von Einführungsbüchern, von Skripten. Die Möglichkeiten der neuen Medien 
werden häufig nicht genutzt: bisher fehlte es gelegentlich an Phantasie, um die Möglich-
keiten der neuen Medien so einzusetzen, dass daraus ein Mehrwert für den Lernprozess 
entsteht. Und in Zukunft wird es am Geld fehlen, denn Entwicklungen, die die Möglich-
keiten des Web tatsächlich nutzen, wie etwa fachbezogene Computerspielen oder 
Lernmaterialien, in deren Zentrum Videomaterial steht, sind nicht „nebenbei“ zu entwi-
ckeln. 

 

Mit dem Computer lernen, nicht am Computer 

Eine Kurzformel für die Vorzüge des E-Learning lautet: „anywhere, any time“. Gemeint 
ist damit, dass man unabhängig von Lehrveranstaltungen an der Hochschule lernen kann. 
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Gleichgültig, wann ein Seminar stattfindet und an welchem Ort: E-Learning ist davon 
unabhängig. 

Dieser Vergleich ist natürlich schräg, denn verglichen wird „Lernen in tatsächlichen 
Gruppensituationen“ und Selbststudium. Die Vorteile des „anywhere, any time“ gelten 
natürlich für jede Art des Selbststudium, für traditionelles Fernstudium genauso wie für 
das Bücherstudium eines Studierenden, der statt in die Vorlesung zu gehen, sich den Stoff 
durch Lektüre aneignet. Man kann eher sagen: die einzige Form des Selbststudiums, die 
nicht „anywhere, any time“ stattfinden kann, ist das E-Learning. „anywhere“ bedeutet 
für die Studierenden auch: morgens und abends in S- und U-Bahn. Trotz Notebooks ist 
eines klar: Papier ist für die meisten Bereiche unschlagbar. Texte zu „webbifizieren“ ist 
für die praktischen Funktionen, die die Texte haben sollen, ziemlich unsinnig. Das Web 
als Arbeitsoberfläche sollte nur da verwendet werden, wo Texte nicht mehr ausreichen, 
Medien sollten nur da eingesetzt werden, wo sie einen wirklichen Mehrwert für das Ler-
nen bringen (Anschaulichkeit, Visualisieren von komplexen Vorgängen, Medien als 
Ausgangsmaterial und Gegenstand von Untersuchungen, Nutzung des Computers als 
Steuerungsmedium für komplexe Abläufe.) 

Auch das „any time“ ist nur begrenzt ein treffender Slogan für E-Learning: wie bereits 
gesagt, spielt das problemorientierte, forschende Lernen, das Entdecken in der E-
Learning-Didaktik (und nicht nur dort) eine besondere Rolle. Das bedeutet für die Studie-
renden, dass sie sich zeitlich mit ihren Arbeitsgruppen koordinieren müssen, sie müssen 
ihre Zeitplanung mit anderen abstimmen und sich dann an diese Zeitplanung halten, wenn 
die Gruppe erfolgreich arbeiten will. Das bedeutet zwar Mitentscheidung bei der Zeitpla-
nung, jedoch keine wirkliche Zeitsouveränität, wie es das „any time“ suggeriert. Nicht 
immer ist das Zeitmanagement der Studierenden über jeden Zweifel erhaben, häufig hört 
man von den Studierenden, dass es ihnen leichter fällt, wenn es klare Vorgaben für die 
zeitliche Struktur gibt, dass es Zwischentermine für Teilleistungen gibt, dass sie es schät-
zen, wenn der Betreuer deutlich macht, dass er auf eine Teilleistung wartet, wenn sie im 
Verzug sind. Anders als Präsenz-Studierende haben Studierende die ein online-
Fernstudium absolvieren, keine reservierten Zeitkorridore, die sich aus der Anwesenheit 
an der Hochschule ergeben. Fernstudierende, die ihr Selbststudium zu Hause absolvieren, 
stecken immer in einem Spannungsfeld von Anforderungen: auf der einen Seite die fami-
liären Erwartungen, Erwartungen aus dem Freundes- und Bekanntenkreis, häusliche 
Verpflichtungen; auf der anderen Seite stehen die Erwartungen der Hochschule und des 
Fernstudiums. Hier muss im Gegensatz zum Präsenzstudium viel mehr „ausgehandelt“ 
werden, welche Ansprüche nun Priorität bekommen – eine Frage, die im Prinzip geklärt 
ist, wenn jemand einen Tag in der Hochschule verbringt. Für die Studierenden ist es da-
her unterstützend und es bewahrt sie vor dem drop-out, wenn sie in einer relativ engen 
zeitlichen Taktung studieren müssen. 

 

Was bietet E-Learning den Lehrenden? 

Was man zunächst feststellen muss: Lehrende leiden unter dem konventionellen System 
der Lehre nicht so, dass sie händeringend nach Alternativen suchen. Hochschullehre 
macht den Lehrenden meist Spaß: sie haben die Möglichkeit, sich im Seminar, in der 
Vorlesung zu entfalten, sie können sich darstellen, sie führen – häufig – interessante De-
batten mit Studierenden und sie sind Herr/Frau des Verfahrens. Eigentlich leiden 
Lehrende nicht grundsätzlich an der Art, wie gelehrt wird, sie leiden höchstens an Details: 
wenn die Studierenden unvorbereitet in die Seminare kommen oder wenn sie zu viele 
Studierende in der Veranstaltung haben, so dass es nicht mehr zu gemeinsamen Diskussi-
onen kommen kann. Den „Kampf“ um die Vorbereitung der Studierenden können die 
Lehrenden gewinnen, wenn sie ihre Ansprüche durchsetzen und nicht den Entschuldigun-
gen der Studierenden („keine Zeit, muss arbeiten“) nachgeben. Als Hilfe in diesem 
Kampf kommt ihnen derzeit mehr die Einführung der Modularisierung - und da das Kon-
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zept der „Workload“ - entgegen, als das E-Learning. Im E-Learning stellt sich das Prob-
lem, wer seine Ansprüche an die Arbeitsleistung der Studierenden durchsetzt nämlich 
genauso, wie im konventionellen Unterricht, durch E-Learning wird nicht automatisch 
mehr gearbeitet – und wenn die Studierenden in einem E-Learning-Kurs wirklich mehr 
gearbeitet haben als sonst, dann haben sie es meistens mit der begleitenden Warnung 
kommentiert, dass das aber eine Ausnahme bleiben müsse, noch mehr Kurse mit einem 
solchen Aufwand seien nicht zu bewältigen. 

Das zweite Problem, die schiere Masse der Studierenden in einem Seminar, die aus dem 
Seminar eine Vorlesung macht, erfordert auch nicht unbedingt E-Learning als Lösung: 
wenn eine Teilung des Seminars in zwei parallele Gruppen aus kapazitären Gründen nicht 
möglich ist, dann bleibt nur die Teilung des Seminars in einen Selbststudienteil (zu Hau-
se) und einen Diskussionsteil im Seminar, wobei dann zwei Gruppen im Wechsel die 
Seminartermine und die Selbststudientermine wahrnehmen. Das Selbststudium kann in 
Form von E-Learning erfolgen, es muss aber nicht: es kann ebenso auch in der Form des 
Bücherstudiums organisiert werden.  

Was also kann E-Learning den Lehrenden bieten? Es kann einerseits bei der Stoffvermitt-
lung ein Verfahren sein, das die Studierenden zu regelmäßigen Leistungen animiert und 
die Lehrenden über den Leistungsstand der Studierenden informiert (wodurch auch alle 
Studierenden immer wieder Rückmeldungen über ihren Leistungsstand erhalten, etwa 
durch Kommentierungen ihrer schriftlichen Leistungen oder durch automatisierte Tests). 
Es kann darüber hinaus Lehr-Material bereitstellen, mit dem entdeckendes Lernen mög-
lich ist, etwa Videomaterial, das für Analysezwecke aufbereitet ist (mit Video- und 
Audiospuren, Transkriptionsspuren, Fragen und Begleitmaterial). Eine weitere, die Lehre 
anreicherndes Material können Planspiele sein, die als „Edutainment“ in der Form fach-
bezogener Computerspiele aufbereitet sind. Ebenso können Animationen, die komplexe 
Zusammenhänge visualisieren und damit anschaulicher machen, eine sinnvolle Ergän-
zung der Lehre sein.  

Und E-Learning kann eine Unterstützung ganz normaler Prozesse in der Lehre sein: auf 
einer Lernplattform können Materialien deponiert werden, die für die Studierenden eines 
bestimmten Kurses bestimmt sind und nur diesen exklusiv zukommen sollen. Lehrende 
können Studierende in ihrem Kurs problemlos Nachrichten zukommen lassen (über die 
Lernplattform via E-Mail): diese Nachrichten können sein, dass neue Materialien auf der 
Plattform zu finden sind, dass die Sprechstunde verlegt worden ist, dass noch Studierende 
für ein Referat gesucht werden oder dass eine unklare Anweisung, was für das nächste 
mal zu lesen ist, präzisiert werden kann. Die Studierenden können sich untereinander 
erreichen, Absprachen für Arbeiten treffen, sei es für Referate, die sie mündlich halten 
oder für Arbeiten, die sie schriftlich abgeben sollen. E-Learning ist hier die Einführung 
der ganz normalen Kommunikationsformen, wie sie in anderen Bereichen der Gesell-
schaft längst Standard sind. E-Learning in diesem Sinne ist eine nachholende 
Modernisierung, keine Revolution, eigentlich: ganz normale Lehre in der Wissensgesell-
schaft. Dazu ist außer einer Lernplattform auch nichts außerordentliches erforderlich: es 
genügt, wenn die Lehrenden in die Lernplattform Word-Skripte einstellen (es muss kein 
HTML sein), es genügt, wenn sie Nachrichten über die Mailfunktion versenden (das kann 
mittlerweile ja fast jeder), es genügt, wenn sie das Forum ein wenig strukturieren und 
kommentieren. Der erste Schritt ins E-Learning ist nach einer kurzen Einführung in die 
Lernplattformmöglich - keine Lernsoftware, kein animierter Bildschirm, keine Lösung 
aller Lehrprobleme, sondern ein kleiner Schritt, aber eine dringend notwendige Moderni-
sierung, damit die Vorbereitung der Studierenden für die Berufswelt von morgen nicht 
mit den Medien von gestern stattfindet – normale Lehre, wie sie heute sein sollte. 

Die zweiten und dritten Schritte, die Erstellung aufwendigerer Lehrmaterialien bis hin zu 
elaborierter Lernsoftware aus dem Edutainment-Bereich ist etwas, was den Spezialisten 
überlassen bleibt, denjenigen, die dort ihre Energie und ihre Phantasie hinein geben 
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möchten. Es ist gut, wenn es solche Software gibt, und es ist zu wünschen, wenn andere 
Lehrende diese Lernsoftware in ihre Kurse übernehmen und bereit sind, die Studierenden 
mit dieser Lernsoftware zu begleiten. Aber das geht nicht immer ohne Probleme (siehe 
unten). 

 

Was Lehrende am E-Learning abschrecken kann – und was nicht 

Die große Idee des Jahres 2000 war die perfekte E-Learning-Software, die so gut ist, dass 
sie sich global vermarkten lässt. Die Perfektion der Software sollte ihr - und damit dem 
E-Learning - zum Durchbruch verhelfen. Möglicherweise sind in dem Gedanken gleich 
zwei Fehler. Der globale Markt lässt auf sich warten, das ist der erste Fehler. Der zweite 
erscheint zunächst widersinnig: 

Die „Perfektion“ der Lernmaterialen wirkt auf Lehrende, die noch keine Erfahrung mit 
dem E-Learning haben, eher als Hemmschwelle, denn als Anreiz, um selbst ins E-
Learning einzusteigen. Da E-Learning – so wie es im Jahre 2000 vielleicht auch die Vor-
stellung war – mit perfekter Lernsoftware gleichgesetzt wird, erscheint nicht-Computer-
Experten der Weg zum E-Learning nicht gangbar. Die Reaktion auf die perfekte Lern-
software ist daher eine Verstärkung der digital divide: wer nicht schon zur „Digital-
Fraktion“ gehört, hat den Eindruck, dass er E-Learning nicht mehr erlernen kann, er lässt 
die Finger davon und zieht sich auf die konventionelle Lehre zurück. Dies ist für einen 
Strukturwandel im Bildungssystem, für das Ziel einer Diversifizierung von Lernformen 
eine eher kontraproduktive Strategie.  

Es macht daher mehr Sinn, E-Learning einzuführen als eine Politik der kleinen Schritte: 
wer als Lehrende schon mit Word umgehen kann, sollte ermutigt werden, ihre Word-
Texte für die Studierenden auf die Lernplattform oder die Homepage des Fachbereichs zu 
stellen und so der E-Learning-Bewegung beizutreten.  

Dabei kann ein weiteres abschreckendes Problem auftreten: E-Learning hat mit einer für 
die meisten Lehrenden doch sehr unsicheren Welt zu tun, der Welt des Computers und 
des Internets, wobei der Computer oftmals als widerspenstig und eigenmächtig erfahren 
wird. Dateien auf die Lernplattform hochladen mag noch angehen, aber eine Linkliste zu 
erstellen, kann schon zu schwierig sein. Wenn man sich aber auf E-Learning eingelassen 
hat, kann die Stunde kommen, in der gerade eine solche Aufgabe ansteht. Wer hilft den 
Lehrenden? 

Für Lehrende ist das E-Learning mit einem Autonomieverlust verbunden. Das ist für eine 
Berufsgruppe, die wie kaum eine andere frei von Abhängigkeiten ist, schwer zu ertragen. 
Früher waren die Lehrenden gelegentlich von den Schreibmaschinen des Sekretariats 
abhängig, aber seitdem in den Hochschulen erwartet wird, dass Lehrende ihre Skripte 
selber auf dem Computer erstellen und diese der Personalnot gehorchend das auch tun, ist 
die Autonomie sehr hoch. Auch im Prozess des Erlernens von Textverarbeitungspro-
grammen gab es Autonomieverluste, da der Computer ein widerstrebend Ding sein kann 
und die Lehrenden auf Hilfe angewiesen waren. Nachdem sie nun hinreichend viel über 
Textverarbeitung und Betriebssystem gelernt haben, so dass sie sich wieder weitgehend 
autonom fühlen können, wird von ihnen eine nächste Stufe von Computerkompetenz 
erwartet, die sie wieder in die Abhängigkeit bringt. Auch für einfache Operationen im 
Web brauchen viele Lehrende noch technische Assistenz. Man kann diesem Problem nur 
begegnen, wenn es gelingt, ein funktionierendes „E-Learning-Kompetenz-Zentrum“ zu 
etablieren, in dem – je nach Größe des Fachbereichs – studentische Hilfskräfte und wis-
senschaftliche Mitarbeiter zu Serviceleistungen bereit stehen. 

Mit Lernsoftware ist eine weitere Gefahr des Verlustes von Autonomie verbunden: wenn 
Lehrende Kursmaterialien einsetzen, die eine andere Autorin erstellt hat, dann mag das 
für Außenstehende doch als sehr praktisch erscheinen, da es Vorbereitungszeit für die 
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Lehrenden einspart. Für die Lehrenden ist es allerdings ein Verlust in der Autonomie der 
Kursgestaltung. Es erscheint daher sinnvoller, nicht vollständige Kurse als E-Learning-
Software zu erstellen, die sozusagen von fremden Lehrenden en bloc übernommen wer-
den müssen, sondern Teileinheiten als Lehrmaterial-Bausteine zu erstellen, aus denen 
ausgewählt werden kann, die beliebig ergänzt werden können und die den Lehrenden eine 
autonome Kursgestaltung ermöglichen. An einer solchen Produktion von Lehrmaterial-
Bausteinen kann sich die teaching community beteiligen und auf einem offenen Markt-
platz ihre Materialien austauschen.  

Ein weiterer für Lehrende abschreckender Effekt des E-Learning ist die Schwierigkeit, in 
den E-Learning-Prozess Personality einbringen zu können: die Lehrenden verlieren die 
vertraute Möglichkeit zur Selbstdarstellung vor ihrem Publikum. In der online-Lehre 
können sie Ihre Persönlichkeit nicht so zur Geltung bringen, wie sie das im Seminar kön-
nen. Für diejenigen Lehrenden, die die Studierenden auch durch ihre Persönlichkeit 
faszinieren, ist das E-Learning und die damit verbundene Reduktion auf die Schriftform 
ein herber Verlust, der kaum ausgeglichen werden kann. 

Vielleicht nicht abschreckend, aber erschreckend ist für manche Lehrende, dass die Stu-
dierenden heute schon Erwartungen an sie richten, sich am „E-Learning erste Stufe“ zu 
beteiligen. Es kommt immer häufiger vor, dass Studierende, wenn es um die Verteilung 
von Materialien geht, den Lehrenden vorschlagen: „laden Sie das doch hoch, Frau X 
macht das auch“. Kursmaterialien „hochzuladen“ ist schon für viele Studierende Teil der 
„normalen Lehre“. Für die Studierenden ist der Umgang mit der Lernplattform eine Sa-
che, die sie in einer Doppelstunde lernen, wenn sie nicht schon durch trial and error sich 
die Kenntnis der Lernplattform selbst beigebracht haben. Die digital divide geht im Fach-
bereich also zwischen einem Teil der Lehrenden auf der einen Seite und dem anderen 
Teil der Lehrenden und vielen Studierenden auf der anderen Seite. Das kann, je nach 
dem, wie sich das eLerning-Klima an einem Fachbereich entwickelt, zu einer unange-
nehmen Situation für diejenigen Lehrenden werden, die den Anschluss an das E-Learning 
verpaßt haben; ein Teil dieser Lehrenden nimmt diese Unkenntnis zunehmend als ein 
persönliches Defizit wahr – das verschlechtert zwar einerseits das Klima im Fachbereich, 
gibt aber andererseits auch Anlass zur Hoffnung. 

 

Vom Wunderkind zum Alltag – E-Learning als „normale Lehre“ 

E-Learning hat den Glanz des Wunderkinds verloren. Die Prognosen von 2000 sind kaum 
eingetroffen: es gibt keine Welle von perfekter E-Learning-Software, die zweistelligen 
Zuwachsraten gibt es nicht mal bei Computerspielen, geschweige denn bei E-Learning-
Software und die Invasion der ausländischen Hochschulen ist auch noch in weiter Ferne. 
Statt, dass sich auf dem Top-Level des E-Learning große Dinge tun, hat sich an den grass 
roots eine Menge entwickelt. Zumindest im Fachgebiet der Sozialen Arbeit ist die Lern-
software nicht zu einem kommerziellen Renner geworden. Dennoch ist E-Learning auf 
der Siegerstraße – allerdings nicht in der Weise, wie sie die Bildungspolitiker um die 
Jahrtausendwende befördern wollten. E-Learning ist auf dem Wege, zu einem alltägli-
chen Werkzeug zu werden und das ist ein großer Erfolg. E-Learning setzt sich nicht als 
kommerzielle Lernsoftware durch, sondern in der Gestalt der ganz „normalen Lehre“. E-
Learning wird daher den Status eines abgegrenzten eigenständigen Produkts verlieren, 
Elemente dessen, was wir bisher E-Learning nannten, werden Einzug halten in den Lehr-
alltag und dort so unspektakulär sein wie Tafel und Kreide. Und ebenso wenig wie man 
Tafel und Kreide als „mechanische Kommunikationstechnologie“ in der Lehre bezeich-
net, wird man in Zukunft für die Kommunikation über Computer und Internet noch den 
Begriff E-Learning benutzen. Die Lehre wird sich differenzieren und online-
Kommunikation (Forum, Mail, Chat), online-Transport der Materialien (Skripte, Aufsät-
ze, Aufgaben-Lösungen der Studierenden auf einer Lernplattform) und Medieneinsatz 
(Film, Animation, Audio, Visualisierung) werden so selbstverständlich werden, wie heute 
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overhead-Folien und Fotokopien. In diesem Sinne wird der Begriff E-Learning ver-
schwinden, er hatte seine große Zeit, bevor es E-Learning eigentlich gab. Aber das 
Verschwinden des Begriffs E-Learning bedeutet nicht seinen Untergang, im Gegenteil, E-
Learning ist dabei sich durchzusetzen, nicht weil es etwas Besonderes ist, sondern weil es 
etwas Alltägliches geworden ist. Normale Lehre. 
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Bernward Hoffmann  

E-Learning im Sozialwesen?14 

Können Sie sich vorstellen, dass ein künftiger Sozialarbeiter oder eine Sozialpädagogin 
ganz oder überwiegend „online“ über Internetangebote ausgebildet wird? Möchten Sie 
von so jemandem beraten oder betreut werden? Würden die Studiengänge des Sozialwe-
sens weiterhin so viel Zulauf haben, wenn sie zu einem hohen Anteil „online“ 
abgewickelt würden? 

Vielleicht werden solche Fragen den Bemühungen um eine Veränderung der Lernarran-
gements im Hochschulbereich nicht gerecht. Sie sollen keinesfalls Bunkermentalität des 
Traditionellen beschwören, sondern den kritischen Sachverstand schärfen, damit die 
Hochschulen nicht von einer ökonomisch motivierten und technik-faszinierten Verände-
rung überrannt werden. Die Fachbereiche des Sozialwesens sind hier noch relativ 
unberührt, aber deshalb vielleicht umso gefährdeter. Das Schlagwort „E-Learning“ - 
gleichbedeutend „studieren @“, teleteaching, online- oder webbasiertes Lernen - be-
schreibt Lernprozesse, die sich der Informations- und Kommunikationstechniken 
bedienen; Nutzung der Telekommunikationsnetze und des Computers treffen zusammen. 
Was und Wie, Gegenstand und Methodik wie auch immer gearteten Lernens sind niemals 
unabhängig voneinander. In technischen Studiengängen treffen Gegenstand und mediale 
Lehr-/Lerntechniken in anderer Weise zusammen. Im Sozialwesen wird primär für die 
Arbeit mit Menschen ausgebildet; die Arbeit mit Technik und Medien ist diesem Ziel zu- 
bzw. untergeordnet. Aber es wird auch in Studiengängen des Sozialwesens viel Sach-, 
Fach- und Buchwissen vermittelt, einerseits notwendig, um professionelles Handeln ver-
stehen und begründen zu können, andererseits als üblicher Lern- und Prüfungsstoff 
tradiert. 

Gegenstand und Ziel jeglicher Pädagogik benannte Hartmut von Hentig einmal folgen-
dermaßen: „Die Menschen stärken, die Sachen klären“ (1985). Der Weg dazu ist nicht 
beliebig, denn beispielsweise militärischer Drill stärkt die Menschen auf eine gewisse Art 
und Weise auch. Wer Menschen „sozial“ stärken will, der muss ihr Lernverhalten und 
ihre Lebensumwelten kennen und berücksichtigen, die bekannten individuellen und so-
ziokulturellen Bedingungen. Medienwelten sind Teil der Lebenswelten. Diese „Sachen“ 
sind im sozialpädagogischen Kontext mit besonderem Blick auf Benachteiligungen, auf 
Menschen in sozialen Problemlagen zu klären. Wer sich mit E-Learning im Sozialwesen 
befasst, der muss gleichermaßen die medialen Prägungen und Lebenswelten der Lernen-
den selbst wie die ihrer künftigen Adressaten in der Praxis berücksichtigen.  

Eine aktuelle „Sache“ heißt „Multimedia“. Vom Begriff her geht es offensichtlich um 
Medien, um technische Medien, um, wenn man den Wortsinn bedenkt, Vermittler von 
etwas; und es geht um viel oder vielfältiges davon oder darin. Viele und vielfältige Daten 
werden auf der digitalen Basis eines Computersystems kombiniert. Zur Kombination 
verschiedener Daten, was im Medium des Films auch bereits realisiert ist, kommt die 
Interaktivität zwischen Computer-Programm und Nutzer hinzu. R. Schulmeister definiert 
Multimedia als eine „interaktive Form des Umgangs mit  symbolischem Wissen in einer 
computergestützen Interaktion“ (1997, S. 22) 

                                                           
14  Dieser Beitrag ist erschienen in: Martin Doehlemann (Hg.), LebensWandel. Streif-

züge durch spätmoderne Beziehungslandschaften, Münster: Waxmann 2003, S. 255-
270 
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Als gerätetechnischen Kern braucht Multimedia den Computer und dessen digitale Zei-
chensysteme. Die Warenhäuser und Kataloge sind voll von entsprechender Hard- und 
Software, die allerdings überwiegend dem Unterhaltungssektor zuzurechnen ist. Multi-
media scheint jede(r) zu haben und zu brauchen. Der kritisch statistische Blick auf 
deutsche Verhältnisse deckt sich dabei nicht mit dem Image, das der mediale Zeitgeist 
uns vermitteln will. Trotz ALDI-PC für 999 € und trotz „wir können nur billig“ und Nied-
rigpreisgesetz beim Media-Markt: Nicht jedermann und erst recht nicht jede Frau besitzt 
einen PC und die entsprechende Nutzerkompetenz. Nur 43% der bundesdeutschen Haus-
halte verfügten 2001 im privaten Haushalt über einen PC, aber 98% verfügen über 
mindestens ein Fernsehgerät (vgl. Media Perspektiven. Basisdaten). Bei den 12-19-
jährigen sind es bereits 49%, die über einen eigenen PC verfügen, 25% haben auch einen 
Internetzugang; in dieser Altersgruppe haben 64% ein eigenes Fernsehgerät (vgl. JIM-
Studie 2001). Im Jahre 2001 waren in der bundesdeutschen Bevölkerung (ab 14 Jahren) 
39% Online-Nutzer (davon: 22% nur am Arbeitsplatz bzw. in Schule oder Uni, 46% nur 
zu Hause). 

Für private PC-Besitzer galten bislang drei Charakteristika: eher männlich, eher jung, 
eher gebildet. Die Veränderungen der letzten Jahre zeigen wohl, dass die Frauen aufholen 
und sich auch die Bildungsunterschiede etwas angleichen. Allerdings nutzen bei den Ju-
gendlichen die Jungen den Computer häufiger und dann vor allem für Computerspiele, 
während die Mädchen seltener den Computer offline nutzen; bei der Onlinenutzung zie-
hen die Geschlechter inzwischen gleich; aber hier dominieren die Mädchen bei der 
(schulischen) Informationsbeschaffung und beim Chatten. Entsprechend halten Jungen 
den PC für eine schöne Freizeitbeschäftigung, während Mädchen in diesem Punkt eindeu-
tig Fernsehen und Bücher vorziehen. 

Der Hauptnutzen des Computernetzes besteht im Versenden und Empfangen von E-Mails 
(80% in der Gesamtbevölkerung, 77% bei den 14-19-jährigen). Es folgt die gezielte Su-
che nach Informationen im Internet (59% in der Gesamtbevölkerung), während bei den 
Jugendlichen zielloses Surfen an zweiter Stelle steht (69%). PC-Besitz und -Gebrauch 
sowie Onlinenutzung bleiben in ihrer Qualität abhängig von Bildung, Geschlecht und 
Alter. Pädagogische Aufgabe ist es, die Sachen zu klären und die Menschen zu stärken, 
beim Projekt „E-Learning“ also jungen Menschen zuerst Medienkompetenz als Teil all-
gemeiner Bildung zu ermöglichen. Wenn (oder weil) Jugendliche am PC und im Netz 
hocken, führt schon deshalb kein Weg am Computer und seinen Netzen vorbei. Aber 
wieweit dies als Lernmedium oder als Bildungsmittler taugt, das ist fragwürdig. 

1. „generation @“ - eine neue Generation von Lernern? 

Der Freizeitforscher Horst W. Opaschowski nannte die Heranwachsenden „Generation 
@“ (1999). Dazu zählt er die nach 1970 geborenen, „die Generation, die im Informati-
onszeitalter aufwächst, mit dem Computer spielt und lernt und eine neue Art zu leben 
praktiziert“ (ebd., S. 19). Auf der Suche nach Orientierung sind die @-Kinder einer gi-
gantischen Informationsflut und dem Einzug der Medien ins Private (TV-talk, big 
brother, Chat und Webcam ...) ausgesetzt. Die Geschwindigkeit der Datenübertragung 
nimmt ebenso zu wie die Menge der Reize; und jeder - auch der Pädagoge -versucht, mit 
einem besonderen Reiz noch ein kleines Stückchen Aufmerksamkeit zu finden. Jeder 
Lernende wird schon jetzt mit so vielen Reizen und Daten „bombardiert“‘, dass eine In-
formations-Überflutung („information overload“) oder gar ein Overkill drohen. Das 
lerntheoretische Fragezeichen dazu heißt: zu viel Information, zu wenig Wissen?  

Überlastung erzeugt Infostress auf Kosten von Konzentration und Aufmerksamkeit. Mög-
licherweise schafft in Zukunft die Übersättigung, Zusammenhanglosigkeit und 
Bedeutungslosigkeit von Informationen mehr Probleme als dass sie Probleme wirklich 
löst. @-Kinder können in der Reizfülle viele Eindrücke und Informationen nur noch kon-
fettiartig nebeneinander aufnehmen. Die Impressionen bleiben bruchstückhaft und 
oberflächlich. Spezielle assoziative und äußerst selektive Konzentrationsstrategien wer-
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den zur Überlebenstechnik, damit die Bilderflut und das Informationstempo überhaupt 
noch verarbeitet werden können: Alles subjektiv Un-Wichtige ausblenden, für Lang-
Atmiges keine Zeit, so redenfalls sieht es Opaschowski (vgl. 1999, S. 77). Die Erwachse-
nen, in einer langsameren Welt aufgewachsen, verstehen ihre Kinder nicht mehr. 
Aufmerksamkeitsstörung - A.D.D. („Attention Deficit Disorder“) dient ihnen als Erklä-
rungs-Stempel. Recht pauschal gilt ADD als eine Art Lernkrankheit, die sich aus drei 
Faktoren zusammensetzt: Spontaneität, Hyperaktivität und Zerstreutheit; aber Erschei-
nungsbild, Auswirkung und Behandlung des Symptoms ADD bleiben diffus. Andere 
Autoren sehen all dies nicht als Krankheit, sondern als andere Wahrnehmungs- und 
Denkweise, als kreative, spontane, junge Kultur. 

Viele Kollegen/-innen an den Hochschulen und Lehrer/-innen an den weiterführenden 
Schulen bemängeln: „die jungen Leute lesen zu wenig“. Die alte Kulturtechnik, auf der 
unser Bildungssystem fußt, drohe auszusterben. Als Ursache sind die Verführungen der 
Medienwelten schnell zur Hand. Aber Multi-Medien haben statistisch das Buch nicht 
verdrängt und auch nicht das Lesen. Das Buch selbst ist ja zu  

einer Art Multi-Medium geworden, man vergleiche nur Schul- und Sachbücher heute mit 
früheren. 

Der Verdacht liegt allerdings nahe, 

− dass schon heute und künftig mehr Bücher gekauft als gelesen werden, 

− dass oberflächlicher Lesekonsum zunimmt, mehr angelesen als durchgelesen wird, 

− dass die Bereitschaft und Fähigkeit, längere Texte zu lesen, sinkt, 

− dass sich Intensität und Qualität des Lesens verändern, weil die Zeit knapp ist und sich 
Lesen und Erlebnishunger nur bedingt in Einklang bringen lassen (vgl. Opaschowski 
1999, 156). 

Wer argumentiert, es entstehe eine neue Schriftlichkeits- und Präsentationskultur, wenn 
User über das Internet kommunizieren bzw. selbst Material ins Netz stellen, der muss 
berücksichtigen, dass nur eine Minderheit dazu fähig ist und diese Möglichkeit nutzt. 
Wieweit die Fülle des angebotenen Materials tatsächlich konzentriert und tiefer gehend 
verarbeitet wird, ist ebenfalls eine offene Frage. Und man muss weiterfragen: wo bleibt 
bei all dem Angebot die personal-kommunikative Kompetenz und die Zeit für persönliche 
Begegnungen? Neben der mangelnden Konzentrations- und lesefähigkeit gilt die Genera-
tion der jüngsten Medienkinder auch in ihrer Sprachentwicklung (und als Folge vielleicht 
auch in ihrer Denkentwicklung) als zunehmend gestört; als Medien-Symbole werden 
dafür beispielsweise die „Teletubbies“ (Tinky Winky, Dipsy, Laa Laa, Po) und die redu-
zierten Sprachformen des Chats benannt. Kommunikative Kompetenz und 
Interaktionsfähigkeit bleiben jedoch im Berufs- und Privatleben der Informationsgesell-
schaft wichtig, und das gilt nicht nur für soziale Berufe.  

Diese kurzen Schlaglichter auf die Generation @ benennen Problemlagen, die sicher 
nicht auf jeden jungen Menschen unter 30 zutreffen; aber vielleicht auf die Mehrheit und 
gerade auf diejenigen, die aufgrund ihrer Sozialisationsbedingungen unterprevilegiert 
sind. Die Wissenskluft zwischen Habenden und Nicht-Habenden, eine Jahrzehnte alte 
Einsicht der Medienforschung, wird durch Multimedia eher größer.  

 

2. Lernen 2000@ - bleibende und neue Aspekte 

Lernen ist auch nach der Jahrtausendwende kein Eintrichtern von Informationen, sondern 
eine Aktivität des Lernenden auf der Basis eines Angebots mit Inhalt und Form. Der 
Mensch bekommt sein Wissen nicht einseitig vermittelt oder eingetrichtert, sondern er-
wirbt es in eigen konstruierender Aktivität, in aktiver Auseinandersetzung mit Materialien 
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und Umwelt. Diese Grundideen des entdeckenden Lernens und ein entsprechendes kon-
struktivistisches Paradigma haben im letzten Jahrzehnt viel Beachtung gefunden (vgl. zu 
Einzelheiten in diesem Kontext Schulmeister 1997). In groben Strichen ist der Lernpro-
zess eine Abfolge von Tätigkeiten des Lernenden: wahrnehmen  vergleichen mit dem 
individuellen Speicher  speichern von Unbekanntem/Neuem in dann verfügbaren As-
soziationsfeldern  eigenaktive Verarbeitung und Anwendung. Diese einzelnen Aspekte 
sollen etwas näher betrachtet werden.  

Wahrnehmung ist immer selektiv, d.h. der Lernende wählt aus den präsenten Reizen aus. 
Reizfülle und verändertes Selektionsverhalten waren eben schon benannt. Die pädago-
gisch als funktional gewerteten Lernanreize (z.B. Medienangebote) haben in der 
Gegenwart an Menge und Wirksamkeit gegenüber den pädagogisch intentionalen Lern-
reizen zugenommen, sind in Konkurrenz zu ihnen getreten und haben pädagogische 
Lernangebote durchaus schon verändert. Die Auswahl ist von Vorerfahrungen und Erwar-
tungen bezüglich des Inhalts ebenso abhängig wie von der Form eines Angebots. So 
haben multimediale Präsentationen vielleicht einen höheren formalen Reiz, verführen 
aber möglicherweise aufgrund der Lernerfahrung Fernsehen zum Zurücklehnen und ent-
sprechend zum Zurücknehmen von Eigenaktivität.  

Der auswählenden Wahrnehmung folgt im Bewusstsein das Vergleichen. Der Lernende 
muss über oberflächliche Reizreaktionen hinaus bereit und zeitlich in der Lage sein, sei-
nen Speicher zu aktivieren. Das ist von Erwartungshaltungen und Motivation sowie von 
Konzentrationsvermögen abhängig. Die Motivation kann durch äußere Faktoren angeregt 
sein, wie z.B. eine Prüfung oder ein zu erwerbendes Zertifikat, oder sie kann im Lernen-
den selbst verankert sein, eine wichtige Voraussetzung  für entdeckendes Lernen. 
Angesichts der Vielfalt von Lernreizen wird die Motivationsfrage zum alles entscheiden-
den Schlüssel: „Wenn ich nicht will, nicht einsehe ‚warum‘, dann lern‘ ich auch nix!“ 
Aber wie motiviert man eine Generation, die schon alles zu kennen glaubt, die immer 
schon satt ist und gar nicht entdecken will?  

Vergleichen kann nur weiterführen, wenn zu Vergleichendes, also Vorwissen bereits im 
Speicher ist. Zwei Probleme in diesem Teil des Lernprozesses möchte ich markieren: 

− Wenn mangels Vorwissen oder mangels Motivation die Relevanz des Lernangebots 
niedrig eingestuft wird, dann wird um- oder abgeschaltet; das haben Medienkinder mit 
der Fernbedienung gelernt. 

− Wenn etwas Neues zum eigenen Speicher nicht passt, dann geht notwendiges „Umler-
nen“ zunächst mit Abwehr einher, die gelegentlich mit kritischem Bewusstsein 
verwechselt wird; das Problem vieler Älterer mit „neuen“ Medien und „jungen“ Men-
schen hat hier eine Ursache. 

Damit Gelerntes bleibt und über Assoziationen hinaus bewusst handlungsrelevant werden 
kann, ist eigenaktive Verarbeitung erforderlich, traditionell als Üben oder Anwenden 
didaktisiert. Spätestens dieser Part des Lernprozesses ist mühevoll, kostet Anstrengung 
und ist riskant, weil man immer auch sich selbst aufs Spiel setzt. Aber wer motiviert ist, 
etwas zu lernen, der riskiert und investiert etwas. Umgekehrt kann im Lernprozess die 
fehlende Chance zum Üben und zur Anwendung auch die Lern-Motivation kaputt ma-
chen. Bei der eigenaktiven Verarbeitung, der notwendigen Anstrengung und der 
Motivation zum Lernen spielt der soziale Kontext eine große Rolle: Orientierung, Unter-
stützung, Bestätigung, Konkurrenz. Dieser Kontext kann unterstützend und bestätigend 
sein, aber er kann auch durch soziale Bewertung und Kontrolle Lernleistungen eingren-
zen. Übungsprogramme am PC sind vielleicht deshalb so relativ erfolgreich, weil sie 
geduldig und sachbezogen dem Lerner ein Feedback geben, diese Rückmeldung aber 
nicht mit sozialer Bewertung verbinden. Ein weiterer lerntheoretischer Aspekt ist für 
Multimedia relevant. Es gibt umfangreiche und unabgeschlossene Diskussionen in Päda-
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gogik und Psychologie darüber, auf welche Weise man sinnvoll verschiedene Lerntypen 
unterscheiden kann. Unterscheidungsmerkmale sind u. a.:  

− bevorzugte Sinnesmodalitäten: visuelle, auditive, haptische Typen; 

− verschiedene Orientierungen zum Lernstoff: Einzelheiten oder Gesamtheit; sachorien-
tiert der werteorientiert; introvertiert oder extrovertiert;  

− verschiedene Methoden des Herangehens: logisch analytisch, intuitiv, experimentell. 

Als Positivargument für Multimedia wird ins Feld geführt, über ein geeignetes Medien-
angebot würden verschiedene Lerntypen auf die ihnen entsprechende, sie motivierende 
und das Lernen erleichternde Weise in den Lernprozess hineingezogen. 

Ernüchternd muss man zurzeit feststellen, dass diese Verheißung bei den Lernern noch 
nicht angekommen ist und ebenso wenig bei den Produzenten der Medienvielfalt. Dem 
genannten Problem „Umlernen“ entsprechend ist das reale Nutzungsverhalten gegenüber 
Multimedia derzeit in Deutschland eher verhalten. Die Konsumenten verharren in ihren 
alten, durch das Vielfalt versprechende Medium Fernsehen geprägten Mediengewohnhei-
ten (vgl. Opaschowski 1999, S. 45); sie nutzen auch den PC und das Internet eher in 
Ergänzung zu ihren bisherigen Schwerpunkten und Vorlieben. 

 

3. Ante oder anti Medienkompetenz: Geld und Zeit 

Zeit ist Geld, und Geld haben wir nicht; Politiker hoffen durch Multimedia im  Bil-
dungswesen eben dies einzusparen. Multimedia kostet aber Geld und Zeit obendrein und 
zudem alltagssprachlich „Nerven“. Erwerb von Medienkompetenz und Nutzung von Me-
dien kostet Zeit, die irgendwo abgezogen werden muss. Erste Erfahrungen mit online-
Seminaren zeigen, dass sie für die Lernenden zeitintensiver sind, aber in Wissenserwerb 
und Verarbeitung dann auch effektiver. Die ehrlichen Erfahrungen vieler User zeigen: die 
intensive Multimedia-Nutzung – egal ob produzierend oder rezipierend - hat (derzeit 
noch) keinen Zeitspareffekt, sondern wirkt im Gegenteil wie eine Zeitfalle. Und die Ge-
neration @ hat ohnehin Probleme mit der Zeit, „will alles erleben, nichts verpassen“ 
(Opaschowski 1999, S. 138). „Bekanntlich führt zu viel Zeitdruck zu Stress, zu wenig zu 
Langeweile. Die Generation @ droht aus dem Gleichgewicht des Lebens zu geraten. Sie 
verliert das Gefühl für die Balance zwischen schnell und langsam, Anspannung und Ent-
spannung. Sie verlernt, im mittleren Tempo zu leben.“ (ebd., S. 144 f.). 

Ein von Zeitnot geprägter Lebensrhythmus wird sich auf das soziale Miteinander auswir-
ken. Als Hauptargument junger Leute gegen soziales Engagement ergab eine 
repräsentative Befragung: „Kostet zu viel Zeit“ (47% der 14-29-jährigen); an zweiter 
Stelle wird genannt „bringt kein Geld“ (43%; vgl. ebd., S.169). 

Multimedia und Netznutzung fressen also Zeit und kosten Geld für den Einzelnen und die 
Gesellschaft (Hard- und Software, Produktion, Bereitstellung, Aktualisierung ...). Wenn 
bildungspolitisch die Forderung nach mehr Multimedia-Learning vielstimmig erhoben 
wird, dann sind dabei sicher Zeitgeist und Verbesserungen von Lehre und Lernen auch im 
Blick. Vor allem aber erhofft man sich auf Dauer davon Einsparungseffekte bei teuren 
Personalkosten. Die Rechnung dürfte nicht ganz so einfach sein und die Schlussbilanz 
kann heute noch niemand vorweg rechnen. Für Multimedia dürfte wie für andere Me-
dienneuerungen der Geschichte gelten: ohne breite Akzeptanz der Konsumenten ist das 
nicht finanzierbar und somit nicht realisierbar. 

Die Probleme sind aber nicht nur Kosten zu suchen, sondern bei der Nutzerfreundlichkeit 
auf der Hard- und Softwareseite einerseits und in mangelnder Kompetenz und  längerfris-
tiger Motivation auf der Userseite andererseits. Es stimmt einfach nicht, dass die 
Generation @ wie selbstverständlich ihre PCs installiert, programmiert, nutzt und kennt-
nisreich und ergebnisorientiert im Netz surft; und die über 30-jährigen schon gar nicht. 
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Die Generation der heute 30 bis 40-jährigen, die mit dem Videorekorder aufgewachsen 
ist, kann auch dieses Gerät nur teilweise kompetent bedienen. Außerdem haben die einlei-
tenden Zahlen gezeigt, dass die Computernutzung Jugendlicher eher freizeitorientiert ist. 
Und das Fernsehen bleibt nach wie vor quantitativ das Hauptmedium bei allen Nutzer-
gruppen. Auf dieser skeptischen Folie, deren Einzeldaten und -wertungen sicher zu 
diskutieren sind, müssen die Chancen und Risiken des „E-Learning“ abgewogen werden. 

 

4. Multimedia in der Hochschule: was und wie 

Voraussetzung von Multimedia ist die Digitalisierung der unterschiedlichen Informatio-
nen (Schrift, Sprache, Grafik, Bild, Musik, Film) in Form von Daten, die ein Computer 
lesen und verarbeiten kann. Zentrales Kennzeichen ist die Integration verschiedener Me-
dien in einer Basis, einer technischen Signalform, einem Gerät. Multimedia ist also in 
verschiedener Hinsicht „multi“:  

− multimedial: mehrere Träger (Print, Foto, Video, Audio) gleichzeitig; 

− multicodal: verschiedene parallele bzw. wechselnde Zeichensysteme (Codes); 

− multimodal: verschiedene Sinne, vor allem visuell und auditiv, aber im künftigen 
„Cyberspace“ 

− vielleicht auch andere Sinne; 

− multiplizierbar nahezu verlustfrei; 

− multinational per Datenleitung oder Satellit verschick- oder abrufbar. 

 

Zwei miteinander verbundene Kennzeichen treten besonders hervor: 

− die "Hypertext"- Struktur (bis hin zu „hypermedia“), 

− die Non-Linearität. 

Informationsbeschaffung und -bearbeitung funktionierte zumindest in den Curricula bis-
lang eher linear, Schritt für Schritt, Seite für Seite, von A bis Z. Dem entsprechend sind 
auch unsere didaktischen Konzepte, ist unser ganzes Bildungssystem aufgebaut; so sind 
wir „programmiert“: vom Einfachen zum Komplexeren, vom Anschaulichen zum Abs-
trakten. Ein Sach- oder Schulbuch lädt vielleicht kapitelweise zum Zappen ein, ein 
Lexikon hat eine interne Verweisstruktur. Aber ein solcher Verweis bleibt immer inner-
halb des Buches und führt nicht ganz woanders hin: zu einem anderen Ort, einem anderen 
Medium, einem anderen Kontext, einem anderen Sinn. Die Hyperstruktur und die non-
lineare Aneignungsform (also: "browsen", "surfen", "zappen") entsprechen dem Zeitgeist 
und der Lebenswelt der Generation @. Der Unruhe entspricht das Verlorensein im Hy-
perspace; wer im weltweiten Netz zu Hause ist, ist vielleicht nirgendwo daheim?! Aber 
vielleicht ist „lost in hyperspace“ ja auch nur ein Angstmythos und die Fähigkeit und 
Motivation der Generation @ zum entdeckenden Lernen ist weit größer als angenommen.  

Zu unterscheiden sind derzeit zwei Angebotsformen von Multimedia:  

− Stand-alone-Systeme, also etwa eine CD-Rom; sie ermöglicht zwar multimediale An-
gebote und vielfältige Aktionen des Nutzers, aber nur im Rahmen des Programms; 
Interaktivität zwischen Nutzern ist mit einer CD-Rom nicht möglich. Wenn ein Com-
puter ans Internet angeschlossen und richtig installiert ist, dann gibt es auch bei den 
Multimdia-CDs inzwischen viele Beispiele, die zum Internet hin verlinkt sind und so-
mit Interaktivität über die Netzangebote zulassen.  
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− Netzbasierte Systeme: Intranet, Internet ermöglichen Multimedia und Interaktivität 
zwischen Nutzern über E-Mail, Chat und andere Kommunikationsformen sowie letzt-
lich mit den Produktionsmöglichkeiten des Computers unbegrenzte Eigenaktivität.  

Cyber-Gurus erwarten von neuronalen Computersystemen echte Mensch-
Maschine/Programm-Interaktivität; aber das ist bislang science fiction für den Alltag.  

Folgende Veränderungen zum Positiven werden vom multimedialen e-learning erwartet: 

− Hypertext und Hypermedia bieten eine neue Qualität des Lernens: intuitiv, assoziativ, 
kreativ ... 

− Lernen wird selbstbestimmt. Lernumgebungen wandeln sich vom institutionalisierten 
Unterricht zum selbst organisierten Lernprozess, von der didaktischen Kontrolle durch 
den Lehrenden zur kommunikativen Entdeckung durch den Lernenden. 

− Die Fülle des Wissens ist jedem jederzeit leicht und überall (auch zu Hause) zugäng-
lich. 

− Lerninhalte werden konsequent veranschaulicht und damit leichter zugänglich, kon-
kreter, verständlicher, mehr auf das Individuum zugeschnitten.  

− Simulationen erhöhen die Praxisnähe der Ausbildung. 

− Der Lernprozess wird individualisiert; verschiedene Lernwege sind für verschiedene 
Lerntypen verfügbar. 

− Zeitabhängige (synchrone) und zeitunabhängige (asynchrone) Lernangebote können 
nebeneinander stehen. 

− Lernsysteme sind geduldig und fehlertolerant; sie bewerten nicht bzw. nur für den 
Lernenden sichtbar; Kontrolle und Bewertung haben keine sozialen Auswirkungen. 

− Durch all das wird die Motivation zum Lernen gesteigert.   

 

5. Schlüsselkompetenzen auf der Waagschale 

Es geht in einem Hochschulstudium sicherlich darum, Wissen zu erwerben und verfügba-
res Wissen zu beurteilen. Viele Lehr-Lern-Strategien der Vergangenheit sind 
unbefriedigend und entsprechen weder den Menschen von heute noch den Anforderungen 
der Wissensgesellschaft; die setzt auf Flexibilität und die Fähigkeit zu lebenslangem Ler-
nen dann, wenn es gebraucht wird („just in time“). Angesichts der Informationsflut und 
der immer schnelleren Veränderung der Wissensbestände geht es darum, Strategien der 
Informationsbeschaffung und -auswahl zu erlernen. Diese Einsicht ist schon lange mit 
den Enzyklopädien und Lexika gewachsen.  

Um im Multimedia- und Internet-Zeitalter Wissen und Informationen sinnvoll zu bewäl-
tigen, muss grundlegende Medienkompetenz im Sinn einer Nutzerkompetenz erworben 
werden: PC-Programme, Datenbanknutzung, Suchroutinen. Medienkompetenz heißt dar-
über hinaus vor allem: Fähigkeit zum Umgang mit der Menge des Wissens, der rapiden 
Geschwindigkeit der Übertragung und der Verführung, den bequemsten Lernweg zu wäh-
len. Pädagogen bleiben zu entsprechender Hilfestellung wohl doch notwendig, aber ihre 
Rolle wird sich wandeln.  

Dieses Medien-Kompetenz-Paket kommt für eine Jahrzehnte dauernde Übergangszeit 
obendrauf, bis diese neue Kulturtechnik so integriert ist, wie heute das Lesen- und 
Schreiben-Lernen. Wenn man sie verfügbar hat und kompetent mit ihnen umgehen kann, 
dann sind Multimedia und Computernetze wohl ein Segen für den selbstständig lebens-
lang Lernbereiten. 
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Neben dem Sach- und Fachwissen stehen kommunikative und soziale Kompetenzen. Sie 
sind für gesellschaftliches Zusammenleben und menschliche Zukunft unverzichtbar und 
müssten gerade im Studien des Sozialwesens ein Haupt-Lerngebiet sein. Wie kommuni-
katives und soziales Lernen durch Multimedia verändert - verhindert oder unterstützt - 
wird, ist eine weitere offene Frage. Auffallend ist, dass erstzunehmende Bemühungen um 
E-Learning vor allem auch die Interaktivität der Angebote und die Möglichkeiten zur 
Kommunikation (E-Mail, Chat, shared-screen ...) betonen. Möglicherweise ist es der 
Grad der Interaktivität von Programmen, der künftig über deren Attraktivität und Akzep-
tanz entscheidet.  

Das Zünglein an der Waage ist wohl so etwas wie Handlungskompetenz: Wissen und  
Informationen in sinnvolles Handeln umzusetzen, das dem sozialen Miteinander und 
Fortschritt dient. 

 

6. studieren @: pro und contra 

Multimedia und Internet sind Fakten und vielseitig attraktiv. Sie bieten faszinierende 
Informations- und Interaktionsmöglichkeiten für Motivierte, die die Hochschulen an ers-
ter Stelle aufgreifen und kritisch erproben müssen. 

Einige positive Aspekte: 

− studieren @ verringert die Orts- und Zeitbindung: studieren von zu Hause aus und zu 
Zeiten, die dem Individuum entsprechen. 

− Von der einfachen Form, dass Vorlesungen zur Stoffvermittlung mit Visualisierungen, 
Medienbeispielen und Simulationen in individuell verdaubaren Portionen geboten 
wird,  bis hin zu virtuellen Kommunikations- und Kooperationsebenen ist Vieles 
denkbar.  

− Die Massenuniversität wird entzerrt: zu großen Einführungsvorlesungen können netz-
basierte Übungselemente mit tutorieller Begleitung geboten werden. 

− Auf diese Weise wird problemorientiertes Lernen gefördert: theoretisches Wissen und 
Handeln/Handlungsentscheidungen werden verquickt.  

− Für die Studierenden kann die Unterrichtsgestaltung individualisiert werden; Lern-
schritte und -geschwindigkeit können selbst gewählt werden. Lernende können sich 
jederzeit selbstständig und gezielt, ihrem individuellen Stand und Interesse entspre-
chend Informationen erschließen; das wird dann auch erwartet.  

− Die Aufgaben der Lehrenden verschieben sich von der (Inhalts-)Präsentation zur 
Betreuung, die personalintensiv ist. Die traditionelle Kontrolle der Lerninhalte und -
methoden durch den Lehrenden verschiebt sich in Richtung eines kommunikativen 
Lernmodells; darin erhält der Lernende zumindest die Kontrolle über die Strategien 
und Methoden seines Lernens und zumindest teilweise auch über die Auswahl der 
Lerninhalte. Diese Veränderung der Lehrendenrolle muss von diesen mitgetragen 
werden. 

− Die alte sokratische Tradition und Methode, so schwärmen manche, könnte wieder 
aufleben: Fragen stellen, Diskurse anregen; Lernen, Bildung geschieht miteinander in 
Interaktion, nicht zu Füßen des Meisters.  

− Unterrichtsmaterialien sind konsequent multimedial aufbereitet, durch z.B. problemlo-
se Integration von Bild-, Video-, Audio-Sequenzen oder Whiteboard-Präsentationen 
live und online. Abstrakte Lehrinhalte können mit Beispielen versehen und kompli-
zierte Modellannahmen anschaulich dargestellt werden.  
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− Multimedia bietet prinzipiell die Möglichkeit, denselben Lernstoff auf verschiedenen 
Wegen anzubieten, um Lernertypen adäquat anzusprechen. Vor allem könnten diverse 
Formen der Behinderung über entsprechende Angebote ausgeglichen werden.  

− Alle Materialien werden gespeichert, schnelle Bereitstellung und Aktualisierung ist 
möglich; die Angebote sind bei Bedarf weltweit über zeitliche, geografische, soziale 
Grenzen hinweg abrufbar.  

− Jede Hochschule hat ihren eigenen Charakter. Aber „studieren @“ zwingt zur Koope-
ration und dazu, sich der Hochschul-Identität, der Stärken und Grenzen bewusst zu 
werden.  

− Kompetenz kann zugekauft werden; internationaler Austausch wird gefördert. 

@-Studium ist ein Kulturveränderungsprojekt; solche Innovationen muss man unter Ab-
schätzung möglicher Folgen wollen, und sie dauern lange. Derzeit laufen viele 
Einzelaktivitäten, aber es gibt keinen Konsens. Projektförderungen provozieren durchaus 
einen kreativen, demokratischen, aber auch redundanten Prozess von unten; Standardisie-
rungsbemühungen müssten parallel laufen. Trotz schneller Kommunikationstechnologie 
mangelt es an Kommunikation, an Kontakten der Einzelprojekte untereinander und an 
deren Kompatibilität. 

Einige kritische Anmerkungen: 

Die Technik ist (noch) nicht so, dass alles glanzvoll funktionieren würde. Die eigentli-
chen Multimedia-Anwendungen wie z.B. Audio- und Video-Streaming über das Internet 
ermöglichen z.B. nicht annähernd die Qualität, die wir von CD oder DVD gewohnt sind. 
Ständiger Service durch neues Personal ist nicht zu umgehen. Weil Technikinvestionen 
realisierbar sind, aber für Personal das Geld fehlt, ist ein mühseliges und von Diskussio-
nen und Abwehr begleitetes Umschichten von Ressourcen erforderlich! Für die 
Finanzierung von E-Learning Entwicklungen wird auch offen über Studiengebühren ge-
redet. Die Wissenskluft zwischen Informationsreichen und -habenichtsen wird vertieft. 

Die Produktion von Multimedia-Lernmaterial ist aufwändig. Ein hoher professioneller 
Produkt-Level ist erforderlich. Für solche Produktionen werden vielfältige Kompetenzen 
gebraucht: gestalterische, fachliche, pädagogische, rechtliche, produktionstechnische, 
vertriebliche. Wo kommt das Geld und das Know-how her? Wer klärt die Copyright Fra-
gen und wer zahlt die Rechte der multimedialen Elemente?  

Man könnte die Kompetenzen der Studierenden einbeziehen; aber wie gelingt dann Kon-
tinuität? Studentisches Know-how geht mit deren Diplom in die Wirtschaft. 

E-Learning, studieren @, Kommunikation „online“ und Multimedia lösen keine didakti-
schen Probleme. Aber sie schaffen neue (lösbare?) didaktische Fragen, Probleme und 
Erwartungen. Ein Lernsystem wird nur so gut sein wie die Pädagogik, mit der es verbun-
den ist. Und neue Lernarrangements lassen sich nur bedingt mit traditionellen 
pädagogischen Konzepten verbinden. Direkte Reaktionen auf Fragen in einer Vorlesung 
sind etwas anderes, als in der Netzkommunikation. Wie kann der Lehrende bzw. Mode-
rierende die Fülle des (Rückmelde-) Materials bewältigen und Erwartungen erfüllen (z.B. 
E-Mail sofort beantworten) und was denkt, fühlt, tut er oder sie, wenn diese Rückmel-
dungen ausbleiben? 

Personaler Bezug ist für Lernen, insbesondere soziales Lernen unabdingbar, auch wenn er 
oft genug zur Last wird. Studieren @ unterliegt der bekannten Fernstudienproblematik: 
und sei das Studienmaterial noch so gut, es fehlen soziale Anbindung (Motivation und 
Affekte) und Rituale (montags Morgen um 10 Vorlesung xyz). Für einen seminaristi-
schen Stil ist kein multimediales Äquivalent in Sicht. Und für die Masse der 
Studienanfänger dürfte studieren @ ungeeignet sein, weil die orientierende soziale Kom-
ponente weitgehend fehlt. 
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Die Akzeptanz von E-Learning durch Studierende ist bislang ebenfalls eine offene Frage. 
Die Flexibilität von Zeit und Ort kommt manchen Studierenden aufgrund ihrer Lebenssi-
tuation entgegen, wenn sie das Studium neben Familie oder Berufstätigkeit schaffen 
sollen. Aber erwarten Studierende von heute und morgen den Lernstoff als bewegte Mul-
timedia-Präsentation und mehr, als ständig neuen Lern-Reiz? Studierende müssen sich als 
Subjekte ihres eigenen Lernprozesses begreifen (endlich!) und dafür sollen sie ein adä-
quates Lehr-/Lernangebot bekommen. Das erfordert ein Umdenken der Lehrenden und 
eine Umorientierung vieler Studierender; und dort liegt eine Herausforderung in der Aus-
einandersetzung mit E-Learning.  

 

Schlussbemerkung 

Viele offene Fragen bleiben zum Schluss; einige davon möchte ich nochmals zusammen-
fassen. 

− Es gibt zurzeit viel Beachtung und Projekt-Förderung für Technik, Ausstattung, Pro-
gramme; zu wenig beachtet werden die Menschen, die nicht in dieser Richtung nach 
vorn gehen; in der Hochschule muss man mit 20% Vorreiter, 20% Ablehner, 60% 
Mitte rechnen. Wie lassen sich Mitarbeiter für Innovationen motivieren? Kann man 
Lehrende und Lernende zur Anwendung verpflichten? 

− Wann und wie wird sich der eher passive Nutzer des alltäglichen Medien-
Unterhaltungsangebotes zu einem aktiven Lerner mit entsprechenden Medien wan-
deln?  

− Wie kann er die dazu notwendige aktive Medienkompetenz erwerben und wird er die 
notwendige Selbstständigkeit und Selbstmotivation aufbringen?  

− Interaktivität gilt beim E-Learning als wesentliches Unterscheidungsmerkmal zu her-
kömmlichen Lernmedien. Dies ist nicht nur ein technisches Merkmal, eine 
Objekteigenschaft eines Angebots, sondern für das Erleben des Nutzers wichtig. Wird 
der Nutzer diese Interaktivität gegenüber herkömmlicher face-to-face-Interaktion als 
qualitativen Fortschritt erleben? 

− Und nicht zuletzt bleibt soziales Lernen ein Bereich, für den sich Computer und Inter-
net nur bedingt als Medien eignen. Aber vielleicht können Informations- und 
Wissenserwerb durch E-Learning so weit effektiviert werden, dass sogar Freiräume 
für ein soziales Lernen entstehen, in dem Wissen kritisch miteinander diskutiert und 
auf menschliches Miteinander hin orientiert wird. 

Die größte Chance in den Debatten um E-Learning liegt m. E. darin, dass herkömmliche 
Lehr-/Lernkonzepte hinterfragt und entsprechend erneuert werden. Manche Lernszena-
rien haben sich ohne tieferen Sinn oder lernpsychologische Fundierung etabliert und 
werden konservativ tradiert. Oft stecken dahinter vor allem ökonomische Zwänge (z.B. 
bezüglich des Vorlesungsbetriebs, der Klassen- oder Seminargrößen etc.). Wenn ökono-
misches Denken auch das E-Learning dominiert, dann ist letztlich nichts gewonnen. 
Anzustreben wäre eine der Sache und den lernenden Menschen angemessene Integration 
von multimedialen Inhaltspräsentationen, Aktions- und Kommunikationsformen über das 
Internet sowie sozialen Lern- und Diskussionsphasen in der face-to-face-Situation; und 
das nicht nur im Sozialwesen, aber dort besonders. 
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Günther Stahlmann 

Lehrende als Produzenten von E-Learning Angeboten?  

Von einem der auszog, den didaktischen Mehrwert des Computers zu finden. 
 

Im Zusammenhang mit dem vor allem von politischer Seite gewünschten und jedenfalls in 
den zurückliegenden Jahren finanziell geförderten E-Learning lautet eine der Arbeits- 
und Entwicklungshypothesen, Lehrer aus Schule und Hochschule könnten oder sollten 
gar ihr fachliches Wissen und ihre Vermittlungsformen selbst in computerbasiertes Leh-
ren und Lernen übertragen. Wie es einem ergehen kann, wenn man sich auf diese 
Erwartung als Lehrender einlässt, davon handelt die folgende Geschichte von Golem0. 
Sie mag Lehrenden mit Absichten, als E-Learning Autor und Produzent aktiv zu werden, 
als Mahnung zur Vorsicht dienen.  

 

I. Vorgeschichte 

Die Geschichte beginnt in der noch nicht weit zurückliegenden Zeit des Silicon-Valley-
Fiebers1, jener Jahre also, in der die Jagd nach dem schnellen Geld, Aufbruch zu neuen 
Kommunikationsformen durch Computerisierung und Digitalisierung aller Lebensberei-
che mit allen Mitteln2 und Lust auf Eroberung neuer Welten im Cyberspace ganze 
Landstriche verwüstet hat. Projektruinen, Insolvenzen, Arbeitslose, zerstörte Träume von 
neuen, bequemeren, effizienteren, schöneren Arbeits-, Politik- und Lebensformen zeugen 
heute davon.  

Auch in den Schulen und Hochschulen waren nicht wenige von den Verheißungen des 
neuen Computerzeitalters geblendet. Obwohl von Berufs wegen auf Selbstreflexion und 
fachliche Nüchternheit verpflichtet, ließen sie warnende oder skeptisch abwägende 
Stimmen3 unbeachtet, weil sie sich zum Teil geradezu euphorisch auch im Lehrbereich 
Erleichterungen und Verschönerungen des Daseins erhofften. Goldgräbern gleich, oft nur 
mit einer schlechten Schaufel, nämlich einem 486-er Computer und einigen Disketten 
ausgestattet, rannten sie los4, um durch die Definition von Forschungs- und Entwick-

                                                           
0  Golem ist ein Akronym für eine aus Gründen der politischen Korrektheit zweigeschlechtliche Lehrperson 

im Hochschulbereich. Es verweist nicht auf den historischen Golem von Rabbi Loew, sondern bedeutet 
ausgeschrieben: Ganz ohne Lasten E-Learning machen.  
Im übrigen beziehen sich alle folgenden Webfundstellen (URL) auf den Stichtag 10.1.2004, soweit kein 
anderes Datum angegeben ist. 

1  Obwohl ein weltweites Phänomen, beschränken sich die vorliegenden Ausführungen im Wesentlichen 
auf den deutschsprachigen Horizont des Verfassers.  

2 Vgl. dazu neuerdings Warnungen vor der Fortsetzung: Florian Rötzer, Die allumfassende Computerisierung 
und Vernetzung der Lebenswelt, in Telepolis 24.12.2003 (unter 
http://www.heise.de/tp/deutsch/inhalt/te/16394/1.html) 

3  u.a . Clifford Stoll, Die Wüste Internet, 1996, einer der Pioniere des Internet und zugleich frühen Warner 
davor erweckt mit seinen teilweise auch naiven Einwänden den Eindruck, dass er eine richtige Bibliothek 
nie gesehen hat. Fachlich fundiert, differenziert und abwägend hingegen Rolf Schulmeister, Virtuelle Uni-
versität Virtuelles Lernen, 2001. Erfrischend polemisch stellt der pädagogische Altmeister Hartmut von 
Hentig die noch immer nicht beantwortete Frage, warum die Lehre mit dem Computer besser sein soll als 
die mit Tafel und Kreide: Das allmähliche Verschwinden der Wirklichkeit. Ein Pädagoge ermutigt zum 
Nachdenken über die Neuen Medien, 2002 

4  auch angetrieben von reichlich sprudelnden Geldquellen in Bundes- und Landesministerien, die Compu-
terbeschaffung, technische Infrastruktur für Netze und technologisch inspirierte didaktische Experimente 
aller Art begünstigten. 
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lungsfeldern, durch Einrichtung von Multimedia-Kompetenzzentren, von virtuellen 
Hochschulen und Lehrverbundsystemen, durch das Setzen von Duftmarken auf E-
Learning Konferenzen und -Messen und sogar durch Ausgründungen eigener Firmen zur 
Softwareentwicklung und computerbasierten Ausbildungsangeboten Claims abzustecken. 
Sie waren sicher: sie würden den wissenschaftlichen und didaktischen Mehrwert der mul-
timedialen Möglichkeiten von PC, Notebook, Netzwerken und zugehöriger Software 
schon entdecken5.  

Golem war einer dieser Digger. Obwohl die Überhitzung der Erwartungen und Hoffnun-
gen gegenüber der Computernutzung auch im Hochschulbereich inzwischen im 
Abklingen ist, soll seine Geschichte hier erzählt werden. Denn nach wie vor ist die An-
nahme virulent, die neuen Techniken könnten für die Produktion von Lehr- und 
Lernmaterial durch die Autoren selbst geeignet sein6. Und schließlich geht von Golem die 
Legende, er buddele auch heute noch in abgelegenen Tälern nach dem didaktischen 
Mehrwert des Computers und versuche seine Kollegen und Kolleginnen zum Mitmachen 
zu bewegen. Aus Platzgründen beschränkt sich die Erzählung hier jedoch auf die Vorge-
schichte, die Phase der Vorbereitung auf das Abenteuer E-Learning Produktion durch 
Lehrende7. 

 

II. Zur Sache 

Was ist dran an der Idee von Lehrenden als Autoren und Produzenten von E-Learning 
Angeboten?  

 

1.Verlockungen zur E-Learning Produktion  

Während traditionell je nach Medium und Arbeitsfeld mehrere spezialisierte Berufe (Lek-
tor, Setzer, Layouter, Verleger, Regisseur, Drehbuchverfasser usw. ) zwischen Autor und 
                                                           
5  Nicht selten ging es auch profaner vorwiegend um das hinter dem Run auf die neuen Medien vermutete 

Geld. Jeder sein eigener Händler und wenn es nur ein kleiner Bauchladen oder virtueller Shop war, den 
er mit gewaltigem Marketinggetöse vor sich hertrug. Auf die Schnelle wurden alte Skripten, oft bloß ab-
gestandene Ideen recycled und mit ein bisschen Layout zur Fassade für elektronische Weiterbildungs- 
und Fortbildungsangebote hochstilisiert. Andere folgten dem Motto, dass beim Goldrausch die Werk-
zeuglieferanten in der Regel besser und auf jeden Fall verlässlicher als die Digger verdienen und 
entwickelte Autorenhilfsmittel wie u. a. die teuren so genannten Lehr- und Lernplattformen.   

6 " In den Vereinigten Staaten nahmen einige Universitäten an, sie könnten von Ihren Professoren verlan-
gen, eigenständig Online-Kurse zu entwickeln, einschließlich des Gestaltens anspruchsvoller Webseiten 
bzw. des Programmierens von Autorentools. Es braucht nicht erwähnt zu werden, dass dies ein aus-
sichtsloses Unterfangen war. Sollten Sie gerade zufällig nicht in der Lage sein, die Arbeit von ungefähr 
50 Software-Ingenieuren alleine auszuführen, so benötigen Sie mindestens einen Instruktionsdesigner. 
Die meisten Bildungseinrichtungen schließen Verträge mit Anbietern von Autorentools ab (…) und ein In-
struktionsdesigner/-programmierer bringt Ihre Übungen, beispielsweise Audio-Clips, Video-Clips etc. in 
ein digitales Format." aus: http://www.global-learning.de/ 
Die Idee vom Lehrenden als Produzenten von Webseiten für Lehrzwecke dürfte in engem Zusammen-
hang mit der durch das Internet genährten neuen Medientheorie stehen. Diese sieht in 
Auseinandersetzung mit den Medientheorien zum Radio (u. a. von Brecht), in der mit dem Internet gege-
benen technischen Rückkoppelungsmöglichkeit plötzlich in jedem Leser auch einen Autor, in jedem 
Surfer einen Homepagebastler und erhofft sich in der politischen Variante dieses Traums zugleich eine 
wachsende Pluralität der Meinungen und erweiterte Demokratisierung. Schon in dieser Basis steckt un-
übersehbar ein kennzeichnender ideologischer Überschuss: allein weil die Technik es zulässt, soll auch 
die Wirklichkeit sich entsprechend einstellen 

7  Die Geschichte von Golem ist ein Auszug aus einer längeren Darlegung zum Thema der Herstellung von 
"E-Learning Content" durch Lehrende. Diese ist im WWW zu finden unter :  
www.curs-online.de/golem 
 Wesentlich von den leidvollen Erfahrungen des Verfassers bei der Entwicklung einer E-Learning Einheit 
(Einführung in das Recht; www.fh-fulda.de/fb/sw/projekte/curs/curs2003/index.htm) geprägt, liest sie sich 
auf weiten Strecken eher wie ein Faden der Leiden denn als Leitfaden.  
Unter www.curs-online.de/golem ist auch die im Text weiter unten mehrfach erwähnte Linksammlung für 
E-Learning Autoren veröffentlicht.  
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einem dem Publikum präsentierten Produkt stehen, sollen danach Fachleute der jeweili-
gen Wissens- und Lehrgebiete mittels Hardware und Software im Bereich von Schule und 
Hochschule "content" selbst erschürfen und dem staunenden Publikum, den Lernenden 
präsentieren und so ganz neuen Lehrformen zum Durchbruch, ja ganz Deutschland zur 
dringend erforderlichen Modernisierung verhelfen!  

Die Grundidee ist für Lehrende selbst verlockend und zwar nicht nur, weil sie der Auto-
reneitelkeit neue Betätigungsfelder und Publikationsformen, theoretisch via Internet sogar 
weltweite Beachtung, mindestens leichteste Erreichbarkeit erschließt. Sie ist verlockend 
auch, weil damit die Hoffnung verbunden werden kann, die Computertechnik in den 
Dienst der Sache zu nehmen, statt die Sache dem Computer zu subsumieren, im Lehrzu-
sammenhang dem Computer vielleicht sogar einen pädagogischen Mehrwert 
abzugewinnen, der über den des herkömmlichen Lehrstils hinausreicht.  

Wie schwer sich Golem schon bei der Überprüfung dieser sehr diskussionsbedürftigen 
Hoffnung8 getan hat, erzählen wir hier nicht weiter. Wir beschränken uns auf seine Be-
mühungen, die Rolle des Lehrenden mit der des Autors und darüber hinaus des 
Produzenten von E-Learning Angeboten praktisch miteinander in Einklang zu bringen. 

Alles ganz einfach, versichern die Softwareindustrie und ihre Marktschreier. Der Lehren-
de kann alles selbst machen. Er muss sich nur einiger Autorenwerkzeuge bedienen. 
"Autorentools dienen zur Herstellung von Präsentationen, Lernsequenzen, Multimedia-
projekten, Webseiten u. ä. ohne Programmierkenntnisse. Sie sind leicht zu bedienen, so 
dass auch Maßnahmeteilnehmer damit umgehen können. Die Produkte können im Unter-
richt und in der Prüfungsvorbereitung problemlos eingebunden werden."  

Dem Sinn nach gleich auch im anglo-amerikanischen Sprachraum:  "The Computer Ba-
sed Authoring Programs are fully menu-driven and easy to use. No computer 
programming knowledge is required. If you can "Press any key" you have all the skills 
you need." So9 oder ähnlich wird für alle Autorentools und die anderen softwaretechni-
schen Hilfsmittel in ihrem Umkreis geworben. Die Verheißungen stecken in den Worten 
"ohne Programmierkenntnisse", "leicht zu bedienen", "problemlos", "bedienerfreundlich" 
"komfortabel". Knopfdruck oder Klick und schon ist fast alles möglich, was der Compu-
ter als Multimediamaschine zu bieten hat. Mühelos, so erschien es Golem, eröffnen sich 
die Wege zu Präsentationen, Lernsequenzen (ersparen Lehrpersonen oder schonen doch 
mindestens deren Lehrkraft), Multimedia (mehr Sinne ansprechen und schon lernt sich 
alles fast von alleine), Webseiten. Darüber hinaus soll alles auch noch in den (ansonsten 
offenbar unveränderten) Unterricht bzw. die Prüfungsvorbereitung eingebunden werden 
können: ein didaktischer Garten Eden oder ein pädagogisches Eldorado, vielleicht der 
perfekte Nürnberger Trichter.  

Zahllose Hilfsmittel dienen für die E-Learning Produktion inzwischen ihre Dienste an. 
Manche heißen explizit Autorentools10, andere preisen sich als Content-
Managementsyteme für Lehrveranstaltungen an, wieder andere bieten Vorlagen, Features, 
best practices und Modelle, Plugins und Add-ons, Scripts, Applets und Workflow. Dem 
folgen dann Bugs, Releases und Relaunches auf den Fuß.  

                                                           
8  dazu pädagogisch gründlich und mit großer Skepsis Hartmut von Hentig, Anmerkung 3 
9  aus CFW CourseFactoryWeb (unter : http://www.firstwebcollege.com/angebot3.htm) und IES (unter 

http://easyteach.com/), beides Autorenwerkzeuge 
10  Genauere Angaben zu diesem recht vagen und bisher auch nicht präzisierten Begriff siehe an späte-

rer Stelle im Text. Hier wird er in Übereinstimmung mit dem verbreiteten Sprachgebrauch  für alles 
verwandt, was einem Content-Produzenten zur Hand gehen kann und ihn freistellen oder doch min-
destens entlasten will von zuviel Programmierung und sonstiger Computerkenntnis : von der 
einfachen Textverarbeitung über Grafikverarbeitungsprogramme und Multimediaproduktionstools wie 
Macromedia, über spezielle Werkzeuge zur Herstellung von Tests und computerbasierten Lerntrai-
nings bis hin zu Lehr- und Lernplattformen. Man mache die Probe aufs Exempel und gebe das Wort 
einfach in eine Suchmaschine zum WWW (wie Google) ein. Der Blick auf die Resultate bestätigt die 
Zulässigkeit solch laxer Begrifflichkeit 
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Der Desktop Golems füllte sich, kaum hatte er begonnen, ein bisschen herum zu schauen, 
mit shortkeys. Die Taskleiste quoll über von einschlägigen Icons über, im Tray häuften 
sich die Helferlein für die Mängel der elektronischen Helfer11. Kurz alles, was potentiel-
len Autoren das Leben erleichtern und sie zur Produktion von Content und damit zum 
Nachweis der Richtigkeit der Versprechungen der Computerhardware- und Softwarein-
dustrie einschließlich der Betreiber und Hersteller von Netzwerken und Servern bewegen 
soll12, ist inzwischen in Überfülle und nicht mehr überschaubar vorhanden.  

Nicht genug mit der Software. Auch eine Fülle von Lehrangeboten will Lehrende zu Au-
toren und zugleich Produzenten von E-Learning machen.  

"Vor allem Personen, die zukünftig mit der Konzeption und Produktion von WBT betraut 
werden (Fachleute auf inhaltlichem Gebiet, Trainer von Präsenzveranstaltungen u. ä.) 
sollten sich schon jetzt einen Platz im Seminar sichern. 

"Das 1x1 des WBT-Autors" folgt konsequent dem "Learning by Doing"-Ansatz. Bei der 
Qualifizierung werden klassische Formen des Lernens mit Online-Lernen verknüpft. Da-
durch lernt der Teilnehmer die Lerner-Perspektive selber kennen und es wird direkt 
erfahrbar, wie eine mögliche Verzahnung aus Präsenz- und Online-Phasen realisiert wer-
den kann."13 

"Dieses Lernprogramm für Lernprogramme richtet sich vor allem an Autoren, die viele 
verschiedene Aufgaben der WBT-Entwicklung übernehmen und denen knappe Ressour-
cen (Zeit, Budget, Team) zur Verfügung stehen."14 

Ist es wirklich so einfach, mit einem Einführungskurs und ein paar der dort vorgestellten 
Werkzeuge aus Lehrenden zu Autoren und Produzenten zu machen? 

 

2. Die Wirklichkeit: Golems Ausgangssituation  

Golem ist in der Hochschullehre an einem Fachbereich Sozialwesen tätig. Er brachte 
daher keine speziellen Computerkenntnisse mit. Er konnte also nicht programmieren. Er 
wollte nicht unter der Windowsoberfläche im Gekröse des Betriebssystems herumwerken 
und etwa die registry, autoexec.bat oder die config.sys bearbeiten, eine Firewall einrich-
                                                           
11  …und die Verhunzung der deutschen Sprache schreitet munter voran. Wie bereits die Bezeichnung 

E-Learning signalisiert, kam es bei der Entwicklung in diesem Gebiet mit vielen neuen Abkürzungen, 
mit Technoslang, Kunstworten und angloamerikanischen Modeworten zu erheblichen Schäden an 
der deutschen Sprache. Vom computerbased über webbased training oder study mittels Newsbo-
ards, Chats, E-Mails, Mailinglisten, Whiteboards hin zum Telelearning und zuletzt dem blended 
learning oder hybriden Lernformen (Mischformen aus E-Learning und althergebrachter Tafel- und 
Kreide-Lehre) , die verbalen Verrenkungen und Verheißungen überschlugen sich. Um das Maß voll 
zu machen, wurden Lehrende erst kürzlich auf einer deutschsprachigen E-Learning Messe (2004) als 
"teachers and trainers" und "key actors" als Zielpublikum hervorgehoben. 

12  Denn die Computer- und Softwareindustrie kann zwar Computer und Software und Geldgier ohne 
Ende und Versprechungen aller Art produzieren, nicht aber das, was sie zum Nachweis ihrer Nütz-
lichkeit und der Richtigkeit ihrer Versprechungen wirklich braucht: Content. Bei nicht wenigen 
Entwicklungen auf dem Gebiet des E-Learning scheint daher vor allem eine Technik auf der verzwei-
felten Suche nach ihrem Nutzwert zu sein. Content, soweit darunter mehr als eine Ansammlung von 
digitalen Zeichen oder Signalen und Datenfluss in immer schnelleren Übertragungswegen zu verste-
hen ist, also Sinn und Inhalt, markiert eine entschiedene Grenze der scheinbar grenzenlosen 
Möglichkeiten. Die Bemühungen um die Entwicklung künstlicher Intelligenz wollen auch diese Barrie-
re nehmen- bisher ohne sichtbare Erfolge. Vgl. zur KI informativ Peter Dietz( 22.12.2003), in 
Telepolis: Menschengleiche Maschinen (unter 
http://www.heise.de/tp/deutsch/special/robo/16346/1.html ). Fachleute als Autoren: das scheint je-
denfalls solange als Königsweg aus der Sackgasse elektronischer Engpässe, wie die KI noch nicht 
funktioniert. 

13  In sechs Wochen zum WBT-Autor! Neue Autorenschulung der time4you GmbH in 2004 (unter 
http://www.time4you.de/ibt/www/ibt/home/news031124.xhtml ) 

14  Erfolgreich WBTs erstellen" (unter http://learning.ipsi.fhg.de/wbt-demo/Global/home.html ). 
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ten, einen Virus entfernen und was dergleichen Alltagsfragen noch sind, die einem so um 
den Verstand und die Zeit bringen können, dass nichts mehr für die Produktion von Con-
tent übrig bleibt. Er konnte auch keinen Rechner zerlegen und mit neuen Komponenten 
erweitern und kannte den Technoslang der verschiedenen beteiligten Szenen nicht.  

Immerhin: Golem konnte ein Textverarbeitungsprogramm bedienen, E-Mail schreiben 
und einen Browser zum Surfen nutzen, wenngleich nur teilweise ihn auch konfigurieren, 
dazu Dateien speichern, mit dem Dateimanager hin und her schieben und ausdrucken15.  

Ob er darüber hinaus etwas mit den Worten Desktop, Menu (Pulldown, Popup, Kontext), 
Statusleiste, Tray, Icon, Workflow, Backup, den verschiedenen Dateiformaten wie doc, 
rtf, pdf, txt, gif, jpg, wave, mpeg usw. und den Übertragungsprotokollen des Internet 
(http, ftp, gopher, E-Mail usw.), den Komprimierungsmethoden, Grafikverarbeitungs- 
oder gar Video- oder Audioprogrammen, den SCSI-, PCMCI-  und USB-Schnittstellen 
anzufangen wusste, hat er uns nie verraten, obwohl damit weitere Mindestvoraussetzun-
gen für E-Learning Autoren angerissen sind. 

Besonders zu erwähnen: bei allen auftauchenden Problemen war und ist Golem praktisch 
auf sich allein gestellt. Geschultes Hilfspersonal für den Rechner und seine Peripherie 
oder die Programme dafür stand und steht ihm nicht zur Verfügung. Er konnte zwar mal 
einen Kollegen fragen und auch die Netzwerktechnik und damit den Internetzugang stell-
te ihm die Hochschule zur Verfügung. Aber schon als er sich zu Hause einen 
Internetzugang einrichten wollte und dort andere Computer-Probleme auftauchten, stand 
er alleine auf weiter Flur mit sich und seinem Rechner und den 16-18 Semesterwochen-
stunden Lehrveranstaltungen nebst Selbstverwaltungsarbeit. Für die Herstellung eines E-
Learning Angebots neben diesen Verpflichtungen von etwa 45-60 Arbeitsstunden pro 
Woche im Semester musste er also seine Freizeit nutzen. Golem war und ist damit in 
etwa der Durchschnittsnutzer auf Seiten der Lehrpersonen im hiesigen Kontext. 

 

3. E-Learning in 5 Schritten: ein Rezept für Hobby-Bastler  

Konnte Golem trotz dieser beschränkten Kenntnisse und Möglichkeiten ein E-Learning 
Angebot produzieren? 

Schaut man sich Beispiele für E-Learning an, kann es kein Problem sein, irgendein E-
Learning genanntes Angebot zu produzieren. Man muss nur skrupellos genug dazu sein. 
Dann reicht das folgende Rezept für ein Vorgehen in zwei bis fünf Schritten. Im ersten 
Schritt nehme man (vorhandenes) nicht digitalisiertes Lehrmaterial und konvertiere es 
mittels Scanner und Nachbearbeitung durch studentische Hilfskräfte in computerlesbare 
Dateien. Im zweiten Schritt kommen eine Gliederung und Arbeitsanweisungen zum Um-
gang mit dem Material hinzu. Schon ist ein E-Learning Angebot fertig. Zugegeben: es ist 
einfach, aber das soll es ja zunächst auch mal sein. In einem weiteren Schritt fügt man 
noch ein paar Testfragen hinzu und richtet diese mit Hilfe entsprechender Autorentools so 
ein, daß der Computer sie auf Wunsch endlos wiederholt oder gar Rückmeldung zu rich-
tigen und falschen Antworten gibt16. Damit ist bereits die höhere Stufe des 
computerbased training, und aus der Sicht naiver Didaktik sogar des interaktiven Lernens 
erklommen. Im vierten Schritt schließlich garniert man das Material mit einigen Layout-
Elementen oder ein paar bewegten oder unbewegten Bildchen, vielleicht sogar mit einem 
gesprochenen Text. Und schon befindet man sich im Bereich der Spitzentechnologie des 
E-Learning, den multimedialen Lernangeboten17. 

                                                           
15  Damit entspricht Golem in etwa der Referenzfigur, auf die sich die Marketingstrategen für Autoren-

tools konzentrieren. 
16  Dabei unterstützen inzwischen zahlreiche ebenfalls so genannte Autorenprogramme wie Hotpotatoe, 

efb usw. 
17  und auch dazu bieten sich zahlreiche Hilfeprogramme wie Dreamweaver, Tool, Macromedia usw. an. 
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Bleibt das Problem, die lernwilligen Adressaten zu erreichen. Das ist indes ebenfalls ein-
fach zu lösen. Man fülle die Ansammlung von Bits und Bytes auf eine Diskette oder eine 
CD-ROM oder schicker, stelle sie unter einer HTML-Oberfläche18 im populärsten Teil 
des Internet, dem WWW, zum Download oder zum Surfen zur Verfügung. Gibt man dazu 
dann eine E-Mail-Adresse zur Kontaktaufnahme mit dem Autor an, dann ist das interakti-
ve Online-Lehre, das in der einschlägigen Literatur als Gipfel des E-Learning gepriesene 
Ziel! 

Dieses simple Strickmuster prägte die erste Phase des eingangs skizzierten E-Learning-
Goldrauschs und auch heute noch viele E-Learning Angebote. Es wirkte auf Golem so 
verführerisch, dass auch er sein Lehrmaterial entsprechend digitalisieren und mit einigen 
Hypertext-Links und Verweisen auf ergänzende Quellen im WWW versehen seinen Stu-
dierenden anbieten wollte. Doch als der Idee Taten folgen sollten, trat die Ernüchterung 
schnell ein. Schon dieses simple Rezept verschlang seine Zeit im Übermaß und die Er-
gebnisse , endlose Buchstabenwüsten in doc, pdf und html, waren optisch kläglich und 
hielten keinem Vergleich mit gedrucktem Material selbst mäßigster Qualität stand.  

 

4. Aporien: E-Learning mit konzeptioneller Vorbereitung 

Indes: Golem ließ sich nicht entmutigen. Denn inzwischen hatte sich herumgesprochen, 
dass zwar etwas mehr für die Gestaltung von E-Learning erforderlich ist. Es hieß, über-
legtes Herangehen an die Erstellung eines E-Learning Angebots verlange zunächst 
einmal, Anspruchsniveau, Zielvorstellungen und pädagogischen Absichten zu klären und 
zugleich in Bezug zu den eigenen Ressourcen an Zeit und Geld zu setzen19. Dann aber 
dann seien auch bessere Resultate zu erwarten. 

Das Problem für Anfänger wie Golem ist lediglich, eine entsprechende Analyse und ein 
daran anschließendes Konzept zu machen, ohne die Möglichkeiten und Grenzen der 
Technik in ausreichendem Maße zu kennen. Denn die Einsicht in die Notwendigkeit einer 
vorweg erstellten Konzeption führt in eine Sackgasse. Wie kann der Blinde vor seinem 
Ausflug in eine Stadt, für die ihm Vorerfahrungen und Kenntnisse fehlen, eine Planung 
seines Wegs und Ziels in einem Verkehrsnetz für Sehende entwerfen? Dennoch: nicht 
wenige der Empfehlungen für E-Learning Autoren muten den Adressaten dieses Kunst-
stück zu, auch wenn sie pädagogisch verbrämt, aufwändiger formuliert und 
medientechnisch verführerisch gestaltet daherkommen20.  

                                                           
18  schnell erzeugt, indem man die Gliederung mit einem sog. Wysiwyg-Editor in eine HTML-Datei über-

trägt und mit den Materialien 'verlinkt' 
19  Dies betonen auch die Marketingstrategen der Lernsoftware neuerdings in diesen oder jenen Wen-

dungen. “What are my reasons for creating an online course?  Do these reasons justify the extra 
work?  Once I decide to offer an online course, should I package it in a "turn-key" commercial system 
like BlackBoard or WebCT, or do it myself with Web-creation software such as NetObjects Fusion, 
DreamWeaver, or FrontPage?”  (Interact: unter http://ts.mivu.org/default.asp?show=article&id=861 )  

" Die Analyse bildet die Grundlage für die Konzeption eines WBTs. Bei der Bedarfsanalyse werden 
Ressourcen, mögliche Einsatzszenarien, externe Vorgaben und weitere Rahmenbedingungen geklärt 
und festgelegt. Ebenfalls wird bestimmt, welches Ziel durch das WBT erreicht werden soll. Eine we-
sentliche Voraussetzung für ein erfolgreiches WBT ist eine gute Anpassung an die Zielgruppe. In der 
Zielgruppenanalyse werden mit Hilfe unterschiedlicher Methoden Informationen zu Eigenschaften 
und Lernbedingungen der Zielgruppe erhoben. In der Analysephase beginnen Zusammenstellung 
und Bewertung von Material, dies wird in der Konzeptionsphase fortgesetzt. Die Konzeptionsphase 
baut auf den Ergebnissen der Analyse auf. "; Fraunhofer IPSI, Darmstadt, Erfolgreich WBTs erstellen 
(unter http://learning.ipsi.fhg.de/wbt-demo/Global/home.html ). 

20  Sehr ansprechend ist „Erfolgreich WBTs erstellen“ (URL siehe Anm. 19). Aber für angehende Web-
autoren bietet dieser Leitfaden jedenfalls in den im WWW einsehbaren Teilen auch nur Worthülsen 
und abstrakte Empfehlungen. Erst nachdem man die einschlägigen Fehler und schmerzhaften Erfah-
rungen gemacht hat, versteht man besser, dass und wie vieles davon stimmt. Eine Falle besonderer 
Art für angehende Autoren stellen die solchen Ratschlägen oder Autorenwerkzeugen nicht selten 
beigefügten Beispielslehreinheiten (im einschlägigen Jargon: best practice) dar. Oft präsentieren sie 
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Golem suchte den Weg aus dieser Sackgasse außer auf dem klassischen Weg der Biblio-
theksrecherche und Buchlektüre angesichts seiner Absichten, den Computer zu nutzen, 
auch im Internet. Schon allein das Chaos des Internet ließ ihn schier verzweifeln. Um 
wenigstens ein wenig Übersicht für sich zu gewinnen, stellte er zunächst eine Linksamm-
lung zu seinem Frageinteresse zusammen.21 Alles in allem sehr zeitaufwändige Aktionen 
für die reine Vorfrage zur E-Learning Produktion, welche Möglichkeiten es gibt und was 
eine Lehrperson je nach Zielvorstellung für die angestrebte Produktion alles braucht.  

Zu den im Internet gefundenen Einsichten zählte unter anderen die folgende, die zwar  
auf so genanntes webbased Training bezogen ist, so oder ähnlich aber auch generell für 
E-Learning Geltung beanspruchen kann: In der Konzeptionsphase werden alle wesentli-
chen Aspekte des WBTs festgelegt, weiter differenziert und ausgearbeitet. Zu Beginn 
werden Inhalte ausgewählt und strukturiert. Die Lernziele und Teillernziele werden fest-
gelegt, Grob- und Feinkonzept entwickelt und Lerneinheiten nach didaktischen Aspekten 
konzipiert. Dabei wird auch entschieden, wie Lernerfolgskontrollen eingebunden werden 
können. 

Weiterhin besteht die Möglichkeit, kooperative Elemente in das WBT zu integrieren. 
Zugleich wird das Layout entwickelt. Um die Akzeptanz des WBTs bei den Lernern zu 
erhöhen, sollte es benutzergerecht und ansprechend gestaltet sein. Zu einer hohen Qualität 
eines WBTs gehört auch, dass die Lerner sich innerhalb des WBTs gut orientieren kön-
nen, daher müssen bei der Konzeption der Navigation gezielt Orientierungshilfen 
eingeplant werden. Ferner werden in der Konzeptionsphase technische Aspekte entschie-
den, z.B. ob Audio- und Videosequenzen eingebunden werden sollen.22 

Ergänzt wird diese Mischung aus Warnungen und Empfehlungen von einer im gleichen 
Zusammenhang zu findenden Liste mit weiterführender Literatur.  

Von einer solchen Menge an relevanten Gesichtspunkte erschlagen, versank Golem zu-
nächst in abgrundtiefes Nachdenken, wenn nicht gar Meditation über Sinn und Zweck der 
Hochschullehrerdaseins. Ratlos stocherte dabei der in der Linkliste herum, die ihn schon 
durch ihre Fülle erschreckte. Woher sollte er die dafür notwendige Zeit nehmen, um die 
dahinter stehenden Inhalte tatsächlich auch durchzusehen und zu gewichten? Darüber 
hinaus hatte Golem selbst im Lauf seiner Recherche nicht wenige Aufsätze über E-
Learning im WWW gefunden23. Er sah: es ging bei der Produktion von E-Learning um 
vieles gleichzeitig: um Theorie, Planung, Didaktik, Lehr- und Lernplattformen, Websei-
tengestaltung einschließlich Probleme der Navigation. Und es gab nicht wenige Beispiele, 
die studiert sein wollten. Golem sah sich alt und grau aus seinen Vorbereitungen auf die 
Vorbereitung wieder auftauchen, bevor er zur Produktion von "Content" kommen würde. 

Aber nicht nur wäre er alt und grau geworden, hätte er die Fülle der einschlägigen Quel-
len auch nur probeweise gekostet: er wäre auch um keinen Deut klüger gewesen, meint 
der Erzähler von Golems Geschichte. Weder hätte er am Ende gewusst, worin denn nun 
der didaktische Mehrwert bestimmter Lehrangebote besteht24, noch welche speziell sich 
für Hochschullehre empfehlen. Zu viele sich widersprechende Ansätze und Lobeshymnen 
                                                                                                                                                               

sich auch selbst bereits als Beispiel. Man sollte in solchen Fällen genau hinschauen, wie viele Per-
sonen an diesen Beispielen mitgearbeitet haben und dann entscheiden, ob sie auch für die eigene 
Arbeitssituation beispielhaft sein können. Spätestens wenn mehrere Personen oder ganze Firmen 
beteiligt waren, ist Misstrauen angezeigt. 

21  Linksammlungen solcher Art gibt es nicht wenige, auch wenn sie nicht ganz umstandslos zu finden 
sind. 

22  Aus "Erfolgreich WBTs erstellen" (Anmerkung 19) 

23  Eine andere Literaturliste findet sich im Werkstattbereich des vom Verfasser erstellten elearning-
Seminars (CuRs: Einführung in das Recht: www.fh-fulda.de/fb/sw/projekte/curs/curs2003/index.htm ) 

24  Darüber gibt es außer veralteten und inzwischen als reine Propaganda von Aktivisten entlarvte ame-
rikanische Untersuchungen aus der Frühzeit des elearning m.W. keine Untersuchungen.  
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der jeweiligen Macher (insbesondere von Lehr- und Lernplattformen und deren kommer-
ziellem Umfeld) legen einen Dunstschleier über die E-Learning Landschaft, den der Blick 
des einzelnen Hochschullehrers nicht mehr zu durchdringen vermag. Verkauf, Werbung, 
Eigenlob der um Anerkennung und Karriere ringenden Nachwuchswissenschaftler und 
ernsthafte Auseinandersetzung mit den technischen und didaktischen Problemen sind bei 
E-Learning kaum mehr unterscheidbar miteinander vermischt. Klare Qualitätskriterien, 
Qualitätszertifikate oder verlässliche Referenzpersonen fehlen weitgehend.25  

 

5. E-Learning als Durchwursteln: ein pragmatischer Ansatz 

Weil Golem bei seinen Stichproben aus der Linkliste auch einige – mit welchem Auf-
wand auch immer erstellte – ansprechende Beispiele für E-Learning Angebote gesehen 
hatte, nahm er sein Herz in die Hand. Es gibt nichts Gutes außer man tut es! Und so 
wandte er sich entschlossen den Autorentools zu.  

Doch welche sollte er verwenden? Sollte er sich auf die alles und jedes versprechenden 
Lehr- und Lernplattformen einlassen oder für spezielle Gestaltungsaufgaben spezielle 
Werkzeuge zusammensuchen? Allein diese Grundsatzfrage hat ihn mit wochenlanger 
Lektüre und Experimenten und dem Besuch von Zeit fressenden Tagungen beschäftigt26. 

Wenn er denn eine Lehr- und Lernplattform anvisierte, welche von den über 200 Syste-
men käme in Betracht? Nach Studien von Rolf Schulmeister27 zu dieser Frage gibt es 
zwar bessere und schlechtere, aber alle sind (mehr oder weniger) gleichermaßen geeignet 
wie ungeeignet. Es kommt darauf an, wozu sie eingesetzt werden sollen und wie viel 
Geld und Personal zur Verfügung steht.  

Mit diesem Resultat kam Golem nur wenig weiter. Die Wissenschaft verwies ihn auf das, 
was er vorher ausgeklammert hatte, ein Konzept.  

Wenn er das nicht vorweg erarbeiten konnte oder wollte, musste er pragmatischer vorge-
hen28. Und das ging in etwa so:  

− Zunächst definierte er kurz entschlossen, was er für seine Zwecke unter E-Learning in 
der Hochschule verstand und was daraus für ihn von Interesse war. E-Learning war 
nach Golem die Gesamtheit aller computerbasierten Elemente und ihrer Begründun-
gen, die zum Zwecke der Durchführung einer Lehrveranstaltung mit Studierenden 
dienen sollen.  

− Diese unbestimmte Vielzahl von Möglichkeiten reduzierte Golem kühn. Er wollte 
konkret daraus herausgreifen nur das, was ihm und den Studierenden bei alltäglichen 
Lehrproblemen helfen würde. Sein E-Learning sollte also die Präsenzlehre ergänzen. 
Als Ersatz von Präsenzlehre, als Lehre im virtuellen Raum oder als Fernlehre interes-
sierte es ihn nicht29, weil er den Alltagsnutzen von E-Learning Angeboten im Sinne 
des didaktischen Mehrwerts computerbasierter Lehr- und Lernelemente suchte. Der 

                                                           
25  Abgesehen von Rolf Schulmeister, dessen Bücher und Aufsätze (unter http://www.izhd.uni-

hamburg.de/paginae/personal/schulmeister/publikationen) und Vorträge wohltuend kenntnisreich, 
zugleich skeptisch und aufklärerisch sind. 

26  Ihn bzw. sein alter ego, den Erzähler 

27  Lernplattformen für das virtuelle Lernen. Evaluation und Didaktik, R. Oldenbourg Verlag: München u. 
a. 2003. Die Zusammenfassung der Resultate dieser Studie fußt hier jedoch nicht auf dem Buch, 
sondern auf Äußerungen von Schulmeister anlässlich eines Vortrags zu Lehr- und Lernplattformen in 
Köln und zu E-Learning an der Fachhochschule Fulda 

28  Dabei half ihm vor allem die Einsicht, dass Plattformen für kleine E-Learning Angebote wie das von 
ihm angestrebte, zu einer einzelnen Lehrveranstaltung regelmäßig nicht notwendig, sondern viel zu 
groß geschnittene Rahmen sind. 

29  Golem wollte, was heute nach vielen Irrfahrten durch das Meer der unbegrenzten Möglichkeiten des 
E-Learning plötzlich alle zu wollen scheinen: blended learning oder ein hybrides Lehrangebot, eine 
Kombination aus herkömmlicher Präsenz- und computerbasierter Lehre. 
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Alltagsnutzen musste sich nach seiner Auffassung ganz handfest vor Ort erweisen. 
Denn im ziemlich luftleeren virtuellen Raum kann jeder herumspintisieren30. "Vor 
Ort" sollte dabei nach Golem im Zeitalter von Internet nicht die Möglichkeiten von 
Online-Elementen ausschließen, wenn sie denn für Präsenzlehrveranstaltungen sinn-
voll sind.  

Weil er sein intendiertes E-Learning- Angebot eng an seine (traditionelle) Lehrtätigkeit 
koppeln wollte, stellte er sich das weitere Vorgehen so vor: 

− Zuerst wäre zu prüfen, welche Teile dieser Lehrtätigkeit er mit Hilfe von Autorentools 
computerkompatibel gestalten könnte: das Lehrmaterial (meist Texte verschiedenster 
Art), die Literaturliste, die Seminararbeiten für die Studierenden, die Prüfungsarbei-
ten, die Kommunikation mit den und zwischen den Studierenden, die 
organisatorischen und verwaltungsmäßigen Anteile.  

− Daran anschließend könnten die Suche nach geeigneten Autorentools und Versuche 
der Gestaltung von Lehrbestandteilen mit den gefundenen Autorenwerkzeugen starten.  

− Im Wege von Versuch und Irrtum müssten die erzeugten E-Learning Elemente im 
Lehralltag erprobt und erforderlichenfalls verworfen oder revidiert werden. 

Dieses Szenario stellte Golem vor der Qual der Wahl: Mit welchem aus der Fülle der 
Autorentools sollte er anfangen?  

"Bei den Autorenwerkzeugen können drei Gruppen unterschieden werden: 

1.) Standard WYSIWYG-Editoren mit Erweiterungen 
Zu dieser Gruppe von mittels Plug-Ins erweiterten Editoren zählen z.B. Macro-
media Dreamweaver (bzw. DreamweaverMX), Microsoft Frontpage oder 
Netobjects Fusion. 

2.) Professionelle Tools mit eigener Programmiersprache 
Diese Tools bieten ein Höchstmaß an Komfort und Interaktivität, bedingen je-
doch einen entsprechenden Einarbeitungsaufwand in die internen 
Programmiersprachen, Beispiele sind z.B. Macromedia Authorware und Tool-
book von Click2learn. 

3.) Professionelle Tools mit Erstellungsunterstützung 
Dies sind Tools wie die unter 2.) genannt, jedoch mit dem Unterschied, das die 
Erstellung intuitiv durch Hilfe von Generatoren und Assistenen realisiert werden 
kann. Es ist nicht zwingend notwendig, eine Programmiersprache zu lernen. Bei-
spiele hierfür sind EasyGenerator von NIAM oder Dynamic Powertrainer von 
Dynamic Media."31 

Rasch stellte Golem fest, dass die Aufzählung der Tools in den einzelnen Kategorien der 
Einteilung nicht ansatzweise vollständig ist, sondern exemplarisch gemeint. Nicht aufge-
führt sind zudem Textverarbeitungs- oder Grafikgestaltungsprogramme, Hilfen für 
Screenshots (Schnappschüsse des Monitorbildes) bis hin zur Gestaltung von Slideshows, 
Programme zur Gestaltung von Tests und Trainings (in Form von Frage-Antwort-
Sequenzen durch (neudeutsch) multiple-choice, Zuordnungsaufgaben, Lückentext zur 
standardisierten Ausfüllung oder gar Freitext), Präsentationshilfeprogrammen wie Po-
werpoint, reine Content-Management-Systeme.  

Um angesichts der unüberschaubaren Menge an Werkzeugen weiter zu kommen, präzi-
sierte Golem nochmals seine Zielvorstellungen. Golem zählte zu den Vertretern der 
                                                           
30  und das nutzen Computer- und Softwareindustrie zum E-Learning und ihre willigen Helfer in den 

Hochschulen auch reichlich. 
31  aus: Phisch.info- Das Expertennetzwerk für E-Solutions, Grundlagen: E-Learning Einführung (unter: 

http://www.knowledge-managen.de/e-learning-wissensmanagement-artikel-seite21-folge4.html ) 
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Auffassung, die Lern-Lehr-Situation in einem Fachbereich Sozialwesen sei wesentlich 
von Kommunikation geprägt und Schlüsselkompetenzen wie u. a. Fähigkeiten zur Er-
kenntnis von Problemen und Zusammenhängen seien die zentralen didaktischen Ziele. 
Daraus folgerte er, weder im klassischen Präsenzseminar und noch im ergänzenden E-
Learning Angebot könne die einfache Vermittlung abfragbaren Wissens im Vordergrund 
stehen. Weiter folgte daraus nach Golem hinsichtlich der Beschäftigung mit Autoren-
werkzeugen: Werkzeuge, die Lernen als einen schlichten linearen Prozess des 
sukzessiven Wissenserwerbs und (sich damit teilweise deckend) des Wissenserwerbs 
durch Einpauken mittels Wiederholung von Fragen nach „Fakten“ verstehen 32, haben wie 
die mit ihnen erzeugten Trainings zwar ihren (beschränkten) Platz im E-Learning an ei-
nem Fachbereich Sozialwesen. Vorrangig geht es aber um andere Lehrinhalte und damit 
andere Werkzeuge. 

Trotz der erneuten Einschränkungen kam Golem nach einigen weiteren Suchen und Ex-
perimenten entlang der skizzierten didaktischen Generallinie relativ schnell zu der 
Einsicht: wer sich als Autor auf die gleichwohl noch verbleibende ganze Bandbreite der 
technischen Helferlein und ihrer Möglichkeiten einlassen will, und sei es nur dazu, sie 
auszuprobieren und dann bewusst entscheiden zu können, sollte seiner Bereitschaft zum 
Harakiri sicher sein. Auch wenn zusätzlich und vorweg schon Ilias, WebCT, Blackboard, 
Hyperwave und Co, also die Lehr- und Lernplattformen mit eingebundenen Präsentati-
ons- und Gestaltungshilfen für Lehrende ausgeschieden sind, bleibt noch genug an 
verwirrender und nirgendwo geordneter Vielfalt an Werkzeugen übrig.  

Da Golem zum Selbstmord jedenfalls in dieser Vorbereitungsphase auf E-Learning noch 
immer nicht bereit war (das änderte sich erst mit wachsender Verzweiflung während der 
Experimente mit den schließlich ernsthaft ausprobierten Tools), stellte sich ihm wieder 
die Frage: Was tun? Wo anfangen? Den Selbstanpreisungen zu folgen, war er zu skep-
tisch. Doch an abgewogenen Erfahrungsberichten oder nachvollziehbaren neutralen Tests 
zu den Autorenwerkzeugen fehlte es weitgehend. Empfehlungen von Kollegen folgen? 
Aber die gab es und gibt es nach wie vor so gut wie nicht. Eins nach dem anderen durch-
probieren? Golem geriet wieder ins Grübeln und wurde zunehmend unsicher, denn 
gleichzeitig stolperte er bei seinen kursorischen Sondierungen mit Hilfe der Linkliste über 
warnende Stimmen: 

"Verwendbarkeit von Autorensystemen durch Lehrer 

Für die Erstellung sehr einfacher Lehr- und Lernsoftware sind Autorensysteme durch 
Lehrer in akzeptabler Einarbeitungszeit in das Autorensystem zu verwenden. Durch ihre 
teilweise intuitive Bedienung und graphischen Benutzerschnittstellen bieten sie komfor-
table Möglichkeiten, einfache CBT-Systeme zu erzeugen. Allerdings sind die führenden 
Autorensysteme wie ToolBook und Director auch sehr komplex und erfordern teilweise 
eine gründliche Einarbeitung in die Bedienung und Programmierung meist eingebauter, 
systemspezifischer Scriptsprachen, wie etwa OpenScript bei ToolBook. Werden komple-
xere Lernsysteme verlangt, so kommt man mit der Programmierung durch diese 
eingebauten Scriptsprachen nicht weiter, weil sie meist keine Konzepte wie Modularität, 
Wiederverwendung von Komponenten, Objektorientierung, o. ä. besitzen. Außerdem 
werden die damit implementierten Programme interpretiert, was oftmals sehr hohe Lauf-
zeiten zur Folge hat, z.B. wenn man einen Graphlayoutalgorithmus implementieren muß. 
Hier ist dann die Erstellung von Programmen notwendig, die in Hochsprachen wie C++, 

                                                           
32  Ein vor allem bei juristischen und sprachlichen E-Learning Angeboten beliebtes Lernszenario. Über-

wiegend auf Fernlehre vor allem für Weiterbildung konzentrierte Angebote neigen ebenfalls zu 
solcher Vereinfachung. Auch Autorentools, die sich Lehrangebote als eine Abfolge von logisch oder 
zeitlich geordnete, durch verschiedene Dateiformate (Text, Bild, Ton) gefüllte Lehrtafeln oder Folien 
in der Art von PowerPoint vorstellen, sind von solcher Sicht imprägniert.  
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Java, etc. programmiert und kompiliert wurden und über geeignete Schnittstellen mit der 
eigentlichen Autorensystemanwendung kommunizieren..." 33 

Kaum ermutigender  :  

"Wer entwickelt einen Online-Kurs? Die Ausarbeitung eines Online-Kurses ist nicht die 
Aufgabe eines Einzelnen. Vielmehr entsteht ein Online-Kurs durch die gemeinsamen 
Bemühungen mehrerer Personen. Im Idealfall sind die folgenden Personen an der Ent-
wicklung eines Online-Kurses beteiligt:  

− Fachexperte  

− Instructor (didaktischer Experte, d.h. der Fachmann dafür, wie ein spezielles Thema 
unterrichtet wird) 

− Moderator (ein Fachmann für die Moderation virtueller Kommunikation)  

− Verwaltungspersonal (Verwaltungsangestellte, Anmeldung, Zulassung, Sekretärin, 
etc.) Instruktionsdesigner (Programmierer)  

− Bewertungsfachmann (entwickelt und validiert Prüfungstools)" 34 

Als Golem sich darauf hin genauer anschaute, was die Einführungskurse für angehende 
E-Learning Produzenten an Zeit, Geld und Lernbereitschaft im Übrigen voraussetzen, 
blieb von der Leichtfertigkeit des Anfangs und den Versprechungen der Hersteller der 
Autorentools nicht mehr viel übrig. Nicht nur, dass ein einschlägiges Lehrprogramm35 ca. 
5 ganze Wochen für eine Einführung in Anspruch zu nehmen scheint und dafür auch 
entsprechend zu zahlen ist. Auch die Menge des Stoffs, der zu erlernen ist, wirkt überwäl-
tigend. Beides passte in keiner Weise in sein Zeitbudget, zumal er am Ende der 
Einführung ja erst am Anfang seines Vorhabens stehen würde, ein E-Learning Angebot 
selbst gestalten zu wollen. 

Während also auf der einen Seite in Form der Entwickler von Autorentools und Autoren-
kursentwickler die Fraktion der Befürworter heftig um den Lehrenden als Autor und 
Produzenten wirbt, steht auf der anderen Seite die (ebenfalls von Interessen nicht freie) 
Fraktion der Warner.  Aufgeben oder warten, bis sich die Fronten geklärt haben? Dafür 
war Golem nach allen Vorüberlegungen und Prüfungen schon zu sehr vom Strudel des E-
Learning erfasst. Er wollte einfach irgendwo mit der Praxis anfangen.  

 

5. Mindestkenntnisse und Tools für die praktische Medienhandwerkelei  

Golem entschied, eine Website für eines seiner Seminare zu gestalten. Das machen viele36 
und das schien ihm auch ein Rahmen für variantenreiche Möglichkeiten, also keine zu 

                                                           
33  aus: Andreas Kerren, Reinhard Wilhelm und Stephan Diehl, MALL (unter http://rw4.cs.uni-

sb.de/projects/mall/Bericht.html ). Die Autoren untersuchen dort die Frage, ob Lehrer in die Lage ver-
setzt werden können, generische Lehr- und Lernsysteme für Unterrichtseinheiten sinnvoll 
anzupassen. Das Zitat findet sich unter 3.1.2 

34  aus Global Learning, wie die englischsprachige Bezeichnung schon vermuten läßt, das deutschspra-
chige Informationsangebot der deutschen Telekom, dort Modul 1 (http://www.global-learning.de/g-
learn/providers/eLearning/html/onlinei_demo/onlinei/. Da die Telekom in diesem Zusammenhang 
daran interessiert ist, fertige E-Learning Angebote zu verkaufen, ist das Zitat entsprechend zu relati-
vieren. 

35  Die Eckdaten der Kurse 2004 bei time4you : www.time4you.de/ibt/www/ibt/home/news031124.xhtml 
36 " Wir wollen Ihnen zeigen, wie Sie Ihre Inhalte in einem virtuellen Seminar präsentieren können und 

vor allem auch, welche Möglichkeiten der Seminarkommunikation mit neuen Medien Ihnen zur Ver-
fügung stehen. Dabei wird insbesondere auf die Umsetzung von traditionellen Seminarformen 
eingegangen. Es werden didaktische, methodische und auch technische Aspekte angesprochen." 
MM-Labor der Universität Tübingen (http://serv4.mm-lab.uni-
uebingen.de/EZ404?strRedirFrom=/mml/lab/02-Beratung/) 
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weitgehende Einschränkung für den Anfang, sondern nach fortschreitender Erkenntnis 
und Erfahrung änderbare Präsentationsform. Dort wollte er alles an digitalisierten Mög-
lichkeiten einbringen, was für die didaktischen Ziele des Präsenzseminars nützlich zu sein 
oder gar den berühmten didaktischen Mehrwert abzuwerfen versprach. Welche Kenntnis-
se und Werkzeuge er dafür brauchte, wollte er sich in den entsprechenden 
Informationsangeboten für Webautoren zusammensuchen. 

"Wer alle multimedialen Formen der Präsentation nutzen will, könnte leicht in die Versu-
chung geraten, ein kleines Filmstudio aufzubauen. Aber auch mit einer Low-Cost 
Technik können sich schon beachtliche Ergebnisse zeitigen lassen."37 Diese Warnung im 
Auge beschloss Golem, sich von vornherein auf ein Minimum an Technik zu beschrän-
ken. Dennoch schwirrten ihm schon nach oberflächlicher Durchsicht tausend Begriffe 
und Bezeichnungen durch den Kopf, mit denen er erst einmal nichts anzufangen wusste.. 
Abgesehen von allgemeinen Grundkenntnissen zum Computer, zur Text- und Grafikver-
arbeitung und zum Internet, sollte er HTML lernen, XML als nahe bevorstehende 
Zukunft im Auge und php in der Tasche haben, einen (von vielen- welchen also ?) 
HTML-Editoren einsetzen, unter den Autorenprogrammen Director, Dreamweaver, 
Authorware und Flash (Macromedia) sowie Toolbook Assistant und Instructor wählen 
und nach entsprechender Einarbeitung diese auch anwenden. Daneben galt es nicht nur 
verschiedene Browsertypen mit ihren unterschiedlichen Fähigkeiten zu kennen und bei 
der Arbeit in Rechnung zu stellen, sondern per FTP auch die erzeugten Webseiten und 
eingebundenen Dateien auf den Server zu stellen und zu erneuern.  

Würde er, wenn er die entsprechenden Entscheidungen getroffen und sich eingearbeitet 
hatte, überzeugende Ergebnisse damit erreichen können? In einem amerikanischen Rat-
geber für die Produktion von Online-Lehrangeboten las er, es sei trotz der großen 
Gestaltungsmöglichkeiten auch für Laien erforderlich, sorgfältig abzuwägen, wie weit 
man sich selbst damit befassen oder stattdessen professionelle Hilfe in Anspruch nehmen 
wolle. Und weiter:  

But no matter how skilled you are in your content area, as a production novice you are 
unlikely to achieve highly polished, elaborate results on your own. Recruiting the produc-
tion expertise that you lack is often the most efficient way to create a resource whose 
production values are on a par with the quality of your content.38 

Die Inhalte in entsprechend perfekte mediale Angebotsformen zu übertragen überfordert 
also offenbar doch den durchschnittlichen Content-Hersteller und macht professionelle 
Hilfe notwendig. Ende der Eigenproduktion durch Lehrende? 

Wir müssen hier die Erzählung von Golems didaktischem Goldrausch und die damit ver-
bundene Leidensgeschichte abbrechen. Sie sollte jedoch schon bis hierher lehrreich genug 
gewesen sein, allen an der Produktion von E-Learning Angeboten Lehrenden, die nicht 
über schier unerschöpfliche Ressourcen an Zeit, Geld und Personal verfügen, mindestens 
einen Rat plausibel erscheinen zu lassen: so klein und anspruchslos wie möglich einstei-
gen und - wenn überhaupt- ganz langsam im Maße der wachsenden Erfahrungen unter 
ständiger Rückkoppelung mir den realen Bedingungen vor Ort und im ständigen Kontakt 
und Gespräch mit anderen Diggern weitergraben. Andernfalls wiederholt sich die Ge-
schichte von Golem, von dem die Mär geht, er habe den didaktischen Mehrwert des 
Computers in einem abgelegenen Tal doch noch gefunden, nur nicht den Rückweg in die 
Zivilisation, um ihn dort auch zu verbreiten und zu genießen. 

 

                                                           
37  MM-Labor unter http://serv4.mm-lab.uni-tuebingen.de/mml/lab/02-Beratung/06-Medien/02-

Textkriterien 
38  Producing for netbased learning : www.dlrn.org/educ/course/unit2/index.html 
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Hans Lenhard und Christoph Lau 

Neugierde, medialer Experimentiergeist und technische Un-
kenntnis als Bausteine eines E-Learning Moduls 

Zu Beginn der knapp dreijährigen Projektlaufzeit war allein die Vision eines interaktiven 
und spaßigen Lernmoduls zum Training beraterischer Kompetenz, die Fantasie, dass das 
Arbeiten am PC individuelle Lernprofile ermöglichen könnte und ein gutes Experimen-
tierfeld auch zum Erlernen von Soft-Skills darstellen müsste, vorhanden.  

Schon bei den ersten Projekttreffen taten sich doch die Schwierigkeiten auf, galt es doch 
die terminologischen Codes der anderen Projektleiter zu entschlüsseln. Beruhigend war 
jedoch, dass die vorrangige Zielgruppe unseres E-Learning Moduls, die Studierenden des 
Fachbereichs Sozialwesen an der Universität Kassel, dem E-Learning ähnlich naiv, skep-
tisch und unprofessionell begegneten, wie zumindest ich, Hans Lenhard, als Projektleiter 
das tat - und weniger naiv jetzt weiterhin betrachte. 

Dass aus den so beschriebenen Startoptionen dann eine visions-adäquate Modulgestalt 
entstand, ist hauptsächlich darauf zurückzuführen, dass wir, Prof. Hans Lenhard und 
Christoph Lau an unserer Werkstatt für integrative Arbeit (die bis dahin ein Raum für 
expressiv gestalterische Workshops zur Persönlichkeitsbildung war) ein Netz von kompe-
tenten studentischen Hilfskräften und einer externen Agentur als Kooperationspartner 
aufbauten. 

Durch die gesamte Projektarbeit zog sich eine funktionale Teamdifferenzierung: Teilspe-
zifizierungen - mit viel Raum für die Seitenlinien, die jeder von uns kreativ entwickelte – 
und die unseren Arbeitsweg kennzeichnete. 

Denn natürlich waren auch unter den Sozialwesenstudierenden PC-Freaks, die sich als 
perfekte Programmierer zeigten. Dazu setzten Studierende der Kasseler Kunsthochschule 
mit enormem kreativen Potential und zeichnerischem Know-how unsere Impulse um und 
erstellten Karikaturen, animierte Passagen und Videoclips. Unter den Hilfskräften des 
Hochschulrechenzentrums fand sich eine exzellente Flash-Designerin und „last not least“ 
haben die Studierenden des Aufbaustudiengangs Supervision im Rahmen von For-
schungswerkstätten methodisch-didaktisch experimentierend die intendierten Lerninhalte 
„Basiskompetenzen beraterischer Arbeit“ so konsequent an mögliche Lernschritte einer 
Maschine angepasst, dass sie damit dem Modul und ihrem eigenen Lernprozess enorme 
Dienste erwiesen haben.  

Lassen wir das an einem Beispiel deutlich werden:  

Ein kritischer Moment im Interaktionsfeld Beratung ist die Partnernähe, das Dabei-Sein - 
und eine möglichst verständnisvolle Begleitung.  

Unreflektierte und unbemerkte Themenwechsel durch den Moderator oder Berater sind 
dabei Momente, in denen der Kontakt verloren gehen kann. Viele solche Themenwechsel 
führen meist dazu, dass Gespräche facettenreich oberflächlich werden. Und wenn der 
Partner des Moderators solche Themenwechsel praktiziert, ist die Wahrnehmung und 
bewusste Bewertung dieses Phänomens für den Berater ein professionelles „Muss“.   

Somit wurde der Bereich der Themenwechsel, d.h. das Bewusstsein davon, warum, wie 
oft und in welchen Zusammenhängen diese Themenwechsel stattfinden, für uns zu einem 
didaktischen Feld.  

Im traditionellen Präsenzlernen ist das „Aufmerksam machen“ auf Themenwechsel müh-
selig, z. T. frustrierend für den oder diejenigen, die solche Feedbacks erhalten und 
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unangenehm ermüdend - insbesondere bei der weit verbreiteten Resistenz der Lernpartner 
gegen solch kommunikative Selbstbewusstheit.  

Hier kann PC-gestütztes Lernen eindeutig präziser und viel „kundenorientierter“ sein und 
zeigt auch keine Ermüdungs- oder Ärgererscheinungen.  

Dabei ist unser Ziel bei dieser Lerneinheit immer, die handlungsorientierte Bewusstheit 
der Lernenden zu erhöhen und eine Auseinandersetzung mit relevanten Theorieinformati-
onen zu provozieren.  

Eine mit etwas Humor aufgepeppte animierte Gesprächssequenz unserer karikierten Sze-
nen enthielt in knapp 2 Minuten 17 Themenwechsel. Die Lernenden sehen und hören in 
dieser Szene ein Gespräch und sind aufgefordert, zunächst jeden bemerkten Themen-
wechsel per Tastenklick zu registrieren. Anschließend werden Ist und Soll als direktes 
Feedback angezeigt. Im zweiten Durchgang läuft das Gespräch - wenn der Lernende das 
will - nochmals ab, wobei jeder Themenwechsel durch ein optisches Signal markiert 
wird.  

In weiteren Durchgängen wird die Szene unterbrochen und die Lernenden werden aufge-
fordert, das gerade erkannte Thema in das Lernprogramm einzugeben. Anschließend 
können Sie einblenden, was wir als Modul-Ersteller als Alternative gesehen und als Vor-
lage gespeichert haben.  

Diese Folge von vertiefenden Lerndurchgängen ist maschinell als abrufbare Lernschritt-
folge in endlicher Reihung als Angebot für die Nutzer vorhanden.  

An anderen Videoclips aus alltäglichen oder beruflichen Situationen können die Lernen-
den – je nach persönlichem Lernbedarf und individueller Lust – vertiefend weiter 
arbeiten.  

Die Entwicklung einer solchen Lerneinheit hat in unserer Projektgruppe alle jeweils In-
volvierten häufig in erregte Auseinandersetzungen gestürzt. Galt es doch z.B. zu 
definieren, wann bei den Gesprächssequenzen Themenwechsel passierten. So hat auch 
die Bewusstheit der Projektbeteiligten zugenommen und in den Teamtreffen entstanden 
längere thematische Runden. 

Dieser beispielhafte Ausflug in eine Lerneinheit macht deutlich, dass weitere mediendi-
daktische Überlegungen Ausgangspunkt unserer Projektarbeit waren: 

E-Learning kann bald monoton werden. Fehlt doch den reizgewohnten PC-Freaks die 
schnelle Flut wechselnder Aktionen, die die Aufmerksamkeit der Lernenden auf Hoch-
touren bringt. Wir haben uns ganz bewusst entschlossen, nicht in Konkurrenz dazu zu 
treten, allerdings auch keine öde Reproduktion von Fließtexten zum scheinbar medien-
adäquaten Scrollen zu verwenden oder abgefilmte Lehrmonologe mit aufgepeppten 
Einblendungen prägnanter Informationen informationsfüllend anzubieten.  

Unsere Maxime war es hingegen, die Lernenden selbst entscheiden zu lassen, wann sie 
welchen Input in welcher Aufbereitung nutzen wollen. Die Angebotsvariationen  des 
Moduls „Einführung in Theorie und Praxis der Beratung“ lassen sich drei verschiedenen 
Bereichen zuordnen:  

1. Die Lerneinheiten  

Die Lerneinheiten sind von den Lernenden am PC allein zu erledigende Themenbereiche, 
wobei die skizzierte interaktive Einheit „Themenwechsel“ dieser Kategorie zuzuordnen 
ist. 

2. Die Aufgaben 

Aufgaben sind vorstrukturierte Angebote für Lernteams, die unabhängig von den Kurs-
moderatoren bewältigt werden sollen. Dabei werden in den Aufgabenbeschreibungen 



Handbuch  
Anleitung für die Migration zur Online-Lehre 

 49

Handlungsabläufe vorstrukturiert, damit Lernteams (3-5 Lernende) in Präsenzrunden 
übungseffektiv und lernzielorientiert üben und lernen können. 

Auch bei diesem Lernangebot war uns wieder eine aufwendige didaktische Aufbereitung 
wichtig. Da die Kursmoderatoren nicht wie in einer Präsenzübung anwesend sein können, 
ist durch folgerichtiges Zerkleinern in eindeutige Übungsschritte die mögliche Einhaltung 
von wesentlichen Lernprozeduren sicher zu stellen. Unser System hat einen Würfel ent-
stehen lassen, dessen 3 Frontseiten mit je 9 Feldern insgesamt 27 Hinweise zur 
Erledigung und Durchführung der einzelnen Aufgaben anbieten. 

 
Abb: 1: Würfel    Abb 2: Würfelfronseite, 9 Felder               

Bei der Bildung der Lernteams während des Kick-Off-Treffens waren regionale, zwi-
schenmenschliche oder zeitliche Kriterien ausschlaggebend. 

Dabei bietet der Raum für diese Treffen viele Möglichkeiten und Vorteile der instituts- 
oder professorunabhängigen Durchführung. 

3. Die Datenbank  

Die Datenbank bietet in ihrer Form des sich permanent verändernden Systems den Lehr-
raum, der für akademische Recherchen aber auch für praxisbezogene 
Problembearbeitungen von Beratungssituationen bedeutsam ist.  

Mit der Einschreibung in das E-Learning Modul erhalten die Studierenden eine CD und 
ihr persönliches Passwort. Damit haben sie ein Semester lang Zugang zur Arbeit im Mo-
dul und durchgehend online Zugang zur Datenbank, die wir auf unserem Mini-Server in 
der Werkstatt installiert haben. 
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In Verbindung mit der Erledigung einiger Lerneinheiten und bei der Arbeit im Team an 
den Aufgaben werden zur Leistungsdokumentation u. a. eine Anzahl von Karteikarten zu 
einem von den Lernenden bevorzugten speziellen Aspekt und Thema angefertigt und an 
die Modul-Moderatoren gesendet. Nach Durchsicht durch die Kursmoderatoren werden 
diese Karteikarten schließlich in die Datenbank eingegeben, so dass der Inhalt der Daten-
bank, die allen Studierenden zur Verfügung steht, laufend anwächst. 

Die Lernenden verstehen das Auftauchen „ihrer“ Informationsbearbeitung als positives 
Feedback und können gleichzeitig ihre erarbeiteten Punkte für den Leistungsnachweis in 
ihr Konto eintragen.  

Über die heikle Frage der Leistungsdokumentation und Datenverarbeitung wollen wir an 
dieser Stelle nicht ausführlich referieren, da hier ausgesprochen umfangreiche strukturelle 
Aspekte zu klären waren und sind. 

Mit den Fragen der Leistungsanforderungen, der Leistungserledigung und der Leistungs-
kontrolle ist das heikle Thema der maschinellen Machtstrukturen von E-Learning 
Modellen berührt. Noch aus den Zeiten der „programmierten Unterweisungen“, die meist 
enge Responsekanäle in absolut geschlossener, lernzielorientierter Manier in sich hatten, 
ist das Dilemma der totalen Steuerung durch ein „scheinbar“ progressives Lernmedium in 
Erinnerung. Jetzt wollten wir Entscheidungsräume einbauen (wie der technische Teil des 
Teams es formulierte) oder selbst bestimmte Lernfelder einrichten (wie es eine andere 
Teilgruppe nannte). Klar war uns, dass wir ein konzeptionelles Wertegerüst umsetzen 
wollten. Auch im strukturellen Hintergrund des Moduls ging und geht es um Bedürfnis- 
und Interessenorientierung; „Lernen, was und wie ich mag und will" ist ein entscheiden-
des Förderkriterium, um unseren Lernpartner empathisch verstehend und dabei technisch 
konstruktiv antizipierend zu „erfassen“ und Zufriedenheit und Freude am Lernen als Mo-
tor zu gewinnen. Im möglichen Gegensatz dazu bildet die Priorität des „wesentlichen 
Stoffes und der notwendigen Handlungskompetenz“ eine Größe, die die reine „Spaß-
Orientierung“ einschränken kann. Die von uns konstruierte Lösung hat zwei Ebenen: 

− Zum einen wird die Ansprache der individuellen, aktuellen Befindlichkeit angespro-
chen, in deren Konsequenz kann systematisches Lernen immer wieder beiseite gestellt 
werden, um andere Bedürfnisse (nach Spiel oder Ausprobieren eines Backrezeptes) zu 
befriedigen. 

− Zum anderen ist in dem E-Learning Modul eine reale Profilwahl eingebaut. Die Stu-
dierenden können i. S. ihrer Defizite kompensatorisch (oder i. S. ihrer Potentiale 
Stärken fördernd) ihre Lernfelder aus dem Lernangebot auswählen. Alle uns wichtig 
erscheinenden Kompetenztrainingsbereiche sind in einem selbst bestimmten Rhyth-
mus wählbar oder abwählbar und erlauben dabei den studienrelevanten 
Leistungsnachweis.  

Macht zeigt sich in der Lehre immer dort, wo Sanktionen Lernwohlverhalten steuern. 
Eine die Modulsubstanz verändernde Einflussgröße der Lernpartner am anderen Ende des 
E-Learning Modul Systems ist die permanent erfolgende Fütterung der Datenbank mit 
„freigegebenen“ Beraterperspektiven. Selbstbewusst sollen die angehenden „Beraterpro-
fis im Feld sozialer Arbeit“ ihre Positionen in das Informationssystem einbringen und 
anderen Nutzenden zur Verfügung stellen. Das bereit gestellte Lernmaterial ist durch die 
sich wandelnde Datenbank nutzerabhängig und passt sich ihren Steuerungsimpulsen fol-
gend an.  

Ein ganz anderer Aspekt des Entwicklungs- und Produktionsprozesses soll die zögernden 
und dem E-Learning gegenüber auf Abstand gehenden Kollegen und Kolleginnen zum 
Schluss unserer Ausführungen noch vorgestellt werden: 

Es ist die Angst. Unsere Angst mit diesem Medium und seinem meist perfektionistischem 
Anspruch als „normaler“ Lehrender klar zu kommen und es ist auch die Freude, bei dem 
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ungewohnten Experimentieren mit neuen Methoden, bei der Umsetzung kreativer Ideen 
in die Ebene des technischen Funktionierens, die vielen Aha-Erlebnisse zu spüren und zu 
genießen.  

Der Schritt ins online-Lernen oder in die von uns dann gewollte Form der Mischung vom 
„allein am PC“ und „selbst organisierter Präsenzarbeit“ in einem Lernteam, hat sowohl 
auf der Ebene der Projektleitung als auch im Rahmen der studentischen Arbeitsgruppen 
des Produktionsteams und der forschenden Werkstattgruppen den Wissenstand sehr er-
weitert und ein gutes Klima für experimentelle Impulse geschaffen. 

Letztlich ist unser Modul „Einführung in Theorie und Praxis der Beratung“, eine funktio-
nierende Lerneinheit geworden - und das, obwohl oder weil seit Anfang und über weite 
Strecken der Zusammenarbeit das „Nicht-Wissen“ als ein fantastischer Leitungsmotor 
mitgewirkt hat.  
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Petra Gromann 

Ratschläge zur veränderten Rolle von Lehrenden in  Online-
Lehreinheiten. Oder: Die Kunst die richtigen Fragen zu stellen 

Zentrales Element der Betreuung der Studierenden ist nicht mehr unser Vortrag und auch 
nur noch teilweise unsere Bereitstellung von Material. Wesentlichstes Element ist die 
konkrete (Prüfungs-)Aufgabenstellung und das Bearbeiten der Beiträge Studierender in 
Foren, Kleingruppeneinsendungen und individuellen Einsendungen (E-Mails). 

Dies ist eine deutliche Veränderung unserer Arbeitsweise: Ich arbeite mehr mit den Ant-
worten Studierender auf Material- und Fragenanreize, ich versuche das schriftliche Sich-
Auseinandersetzen anzuregen und ich versuche gezielt, Diskussionen und neue Sichtwei-
sen zu fördern. Damit dies geschieht, muss ich die Aufgabenanreize bewusst steuern und 
neben dem so genannten „Kerntext“ des Moduls auch ggf. die aus meiner Sicht wichtigen 
Akzente bei der thematischen Gestaltung durch zusätzliches Material ergänzen. 

Gewonnen werden kann bei diesem Vorgehen ein guter Überblick über den „Stand“ des 
Lernens Studierender, ich kann individuell gezielt stützen oder korrigieren, ggf. auch um 
Nachbesserung bitten oder auf gelungene Lösungen z.B. im Forum verweisen.  

So verstanden, werden wir eher „Lerncoachs“ und bestärken individualisierte Lernwege. 
Meine Fähigkeiten zur gelungenen Präsentation sind im Unterschied zur bisherigen Ar-
beitsweise im Präsenzstudium weniger gefragt, dafür rücken meine Fähigkeiten, 
verständlich die Selbstaneignung von Wissen und die Aufgabenbearbeitung individuell zu 
betreuen und unterstützend zu kommentieren, in den Vordergrund.  

Die Aufgabenstellungen müssen für den jeweiligen Kurs erarbeitet werden und sollten die 
Arbeitsbelastung der Studierenden, ggf. die Verschränkung mit den Präsenzveranstaltun-
gen auf jeden Fall berücksichtigen. 

Inhaltlich müssen sich die Aufgabenstellungen an den Lernzielen der Lehreinheit 
orientieren. Diese Lernziele sollten Kompetenzen beschreiben, d. h. das was ein Studie-
renden nach dem „Besuch“ der Online-Veranstaltung können soll.  

Weiterhin sollte auch Ihre Arbeitsbelastung reflektiert sein: Wenn Sie auf 25 individuelle 
Einsendeaufgaben antworten, so kostet das viel Zeit: aus meiner Erfahrung etwa – je nach 
Aufgabenstellung – zwischen 10 und 30 Minuten pro Studierendem, d.h. zwischen ca. 4 
bis 12 Stunden „Kontaktzeit am PC“; die Rückmeldungen an eine Kleingruppe benötigen 
entsprechend weniger Zeit und das Verfolgen von Foren und das Posten von eigenen 
Beiträgen benötigt durchschnittlich noch weniger Zeit. Im Präsenzstudium gehen Sie ja 
von mindestens 30 Stunden (15 Wochen mal 2) Kontaktzeit pro 2 SWS aus. Aus den 
Erfahrungen mit Online-Lehre und dem Fernstudiengang BASA (Bachelor of Arts: So-
ziale Arbeit) schlage ich vor, auf keinen Fall mehr als 5 individuelle Einsendeaufgaben 
pro Veranstaltung vorzusehen und auf jeden Fall auch Forumsaufgaben und Aufgaben zur 
Lösung in Kleingruppen zu stellen. Das Studieren im Netz muss  auch zur Interaktion mit 
den anderen Studierenden anregen, sie sollten nicht alles über eine 1:1 Kommunikation 
mit den Studierenden per E-Mail abwickeln. 

Von außerordentlich großer Bedeutung ist bei der Online-Betreuung die klare Aufga-
benstellung (eindeutig, verständlich und präzise) Als Hilfe für eine klare 
Aufgabenstellung ist zu empfehlen: Eine Tabelle zu erstellen, die in der ersten Spalte die 
Fragestellung enthält, in der zweiten Spalte sollte angegeben sein, welches Material dafür 
genutzt werden kann (Links bitte auf Funktionieren überprüfen) welches Material selbst 
beschafft werden soll und in der dritten Spalte, welche Hilfen, Tipps zum Vorgehen bzw. 
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Erarbeiten der Fragestellung sinnvoll sein können. Dieses „formale“ Vorgehen minimiert 
die Zahl der Nachfragen enorm. 

Darüber hinaus müssen die Studierenden wissen, was von Ihnen wann erwartet wird. Sie 
sollten also deutlich machen: 

1. zu welchem Zeitpunkt Aufgaben beantwortet werden sollten, um von Ihnen beant-
wortet / bei Prüfungsteilleistungen bewertet zu werden. Über eine Regelung, was bei 
Fristüberschreitung zu tun ist, ist sinnvoller weise schon am Anfang der Online-
Lehreinheit zu informieren.  

2. Eine Einschätzung ihrer „Reaktionszeit“ (Beispiel: Alle Arbeiten/Lösungen die bis 
Donnerstag einer Woche eingeht, werden bis einschließlich Montag der folgenden 
Woche beantwortet). 

Sie sehen also, mit der Erstellung guten Online-Lehrmaterials allein ist es nicht getan. Sie 
müssen dazu Ihr individuelles Betreuungskonzept erst entwickeln. 

Eine sehr große Hilfe dabei ist die ständige Rückmeldung der Studierenden: 

− Diese melden sich, wenn sie Aufgaben nicht verstehen und es ist ein leichtes, dies im 
Forum klarzustellen 

− Diese melden sich, wenn sie die Bearbeitungszeiten als zu knapp einschätzen oder der 
Bearbeitungsaufwand der Aufgaben als zu hoch empfunden wird. 

− Sie fragen nach, wenn sie ergänzendes Material benötigen. 

Sie können die Studierenden schnell und effektiv alle persönlich mit dem E-Mail-
Verteiler direkt erreichen – z.B. wenn sie schnell etwas klarstellen wollen oder Termine 
verändern müssen. 
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Michael Holewa und Joachim Dettmann 

Kriterien für erfolgreiches E-Learning 

Wissensmanagement ist die Ressource der Zukunft. Immer schneller werdende Innovati-
onszyklen, gesättigte Märkte und eine weltweit anhaltend schwache Konjunktur fordern 
von Unternehmen fast aller Branchen neue Zukunftskonzepte. 

In der jüngsten Vergangenheit haben Lean Management, Total Quality Management und 
Six Sigma Ressourcen entlang der gesamten Wertschöpfungskette freigesetzt. Aber trotz 
gesteigerter Innovationsgeschwindigkeit flacht die Kurve der Optimierung sichtlich ab. 
Und ein verändertes Kundenbewusstsein stellt erneut die Leistungen der Unternehmen 
zur Disposition. 

Führende Wirtschaftswissenschaftler setzen deshalb schon seit einiger Zeit auf die ver-
stärkte Entwicklung von Soft Skills, das Empowerment von Mitarbeitern. Niemals war 
unternehmensspezifische interdisziplinäre Förderung der Mitarbeiter so über Erfolg ent-
scheidend wie heute. 

Wenn die Güter und Dienstleistungen immer ähnlicher werden und auch das Kostengefü-
ge keine deutlichen Unterschiede mehr erlaubt, dann wird Marketing zu einer 
Produktqualität mit herausragender Bedeutung. Denn Marketing ist das Wesentliche Dif-
ferenzierungsmerkmal geworden. 

Marketing endet immer beim Kunden. Das haben die volkswirtschaftlich tragenden Un-
ternehmen erfolgreich in neue integrierte Konzepte umgesetzt und dabei zu Recht auf 
Costumer Relationship Management-Systeme gesetzt. Gleichwohl sind 70 Prozent der 
Unternehmen15 mit der Wirkung der Systeme unzufrieden. 

Auch zusätzlicher Werbeaufwand bringt kaum den gewünschten Erfolg. Wie die Gesell-
schaft für Konsumforschung (GfK) ermittelt hat, steigert Werbung, die auf wachsende 
Aufmerksamkeit zielt, den Umsatz um durchschnittlich 0,5 Prozent, während eine über-
zeugende Botschaft den Absatz um 16,1 Prozent steigert16. 

Was fehlt, ist die „gute Botschaft“. Sie entsteht entlang der gesamten Kommunikations-
kette des Unternehmens, intern wie extern. Ihre überzeugende Vermittlung erfolgt an der 
Schnittstelle zum Kunden. Damit fällt den Mitarbeitern des Unternehmens erneut eine 
Schlüsselrolle zu: sie sind die eigentlichen Gatekeeper zum Erfolg. 

Es bedarf also der effizienten unternehmensspezifischen Entwicklung ihrer Soft Skills in 
Sachen Relationship Marketing. 

Dieser Lernprozess zielt auf das Verständnis komplexer Zusammenhänge, die sich „tech-
nischem“ Verständnis und einfachen Kausalitäten oft entziehen. Und nicht selten fordert 
er Verhaltensänderungen – aufgrund von Einsicht in fremde Sichtweisen. Es ist der 
schwierigste Lernprozess, den die Wissenschaft kennt. Deshalb ist der Lernprozess als 
permanent anzusehen. Damit verbindet sich die Forderung nach dem Einssatz Ressourcen 
schonender Instrumente. 

E-Learning ist hier das Instrument der Wahl. Allerdings nur dann, wenn mit Augenmaß 
und d. h. auf der Basis erprobter Methoden vermieden wird, in komplexe (Software-) 
Systeme zu vertrauen, anstatt in – formal und inhaltlich – leicht zugänglichen und adap-
tierbaren Content. 

                                                           
15  Vgl. www.whitegrid.com, Unternehmenspräsentation 
16  Ebenda 
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Weltweit haben inzwischen zahlreiche E-Learning Studien gezeigt, welche Komponenten 
unmittelbaren Erfolg garantieren und welche eher Hürden aufbauen. 

Mit einer Dauer von knapp drei Jahren und der Teilnahme von einem Dutzend Hochschu-
len ist das Projekt „Online-CASA“ einer der größten Feldforschungsversuche  in 
Deutschland. Die Ergebnisse sind für Relationship Marketing besonders relevant, weil es 
sich überwiegend um Themen der Beziehungsarbeit handelt: Projektplanung, Gender, 
Marketing personenbezogener Dienstleistungen u.v.m. 

Die Erfolgsprinzipien sind: 

− Technologische Niederschwelligkeit: 

Nutzung von Alltagsinformationstechnologie wie etwa Office Standard-Software, gängi-
ge E-Mail-Clients und Foren. 

− Präzise strukturierte Inhalte: 

Nutzer wollen leichte, inhaltlich überzeugende Orientierung – kreatives Surfen kommt 
dann von selbst. 

− Persönliche Betreuung: 

Trainer und Dozenten müssen kompetent in einer Präsenzveranstaltung in das Thema 
einführen. Sie müssen klare Ziele, Wege und Methoden beschreiben. Die Teilnehmer und 
Workgroups brauchen auf ihren Weg Online-Feedback durch den Trainer, um die Moti-
vation hoch zu halten. In allen Relationship-Fragen ist soziales Lernen unerlässlich, weil 
sie die „Feinstofflichkeit“ des Beziehungsprozesses z. B. in einem intekulturellen Projekt-
team nicht durch Hyper-Text erfahren lässt. Präsenzwokshops schließen eine erfolgreiche 
Einheit zwingend ab. 

− Moderner Content: 

Moderner Content heißt: die Aufbereitung und Bereitstellung von zeitgemäßem, nämlich 
an den visuellen Erwartungen von heute orientiertem Material, sei es Bild, Grafik oder 
Text. Hier sind nicht die allzu oft weniger witzigen denn „schrägen“ Cliparts gemeint, mit 
denen fast alle Seminare durchseucht sind, sondern Bildsymboliken, die heutiger Unter-
nehmenskommunikation entsprechen. 

Mit der Wertigkeit des Materials steigt zugleich das Empfinden der Teilnehmer, selbst 
Wert geschätzt und damit ernst genommen zu werden. 

− Alltagstaugliches Autorensystem: 

Das Autorensystem muss sowohl für Dozenten wie für Teilnehmer allein mit Kenntnis 
von Standard Office-Software unmittelbar benutzbar sein. Verlangt werden Lesbarkeit 
(online und offline), Editierbarkeit, Konvertierbarkeit (in andere Standard-Software), 
Lizenzfreiheit der Inhalte im Rahmen des Nutzungsszenarios sowie komfortable Print-
Optionen.  

Die Autoren dieses Beitrags haben bei umfassenden internationalen Recherchen für ein 
praktikables E-Learning Konzept der Evangelischen Fachhochschule Berlin und einer 
eigenen Stichprobe bei Großunternehmen und führenden Bildungsanbietern herausgefun-
den, dass PowerPoint® von Microsoft® das vorherrschende Autorensystem in Seminaren 
ist. Denn: PowerPoint® erfüllt die oben genannten Kriterien. 

Doch entscheidend bleibt der Content. Es muss wohl strukturiert sein und sich an einer 
sich visuell vermittelnden Welt orientieren. Der Content erlaubt in Verbindung mit der 
Software motivierende Präsentationen, Print-Skripten, HTML Präsentation im Netz, PDF-
Dokumentenversand, gemeinsame Problemlösung sowie Präsentationserstellung von 
Workgroups (on- und offline). 
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Das E-Learning Konzept der Evangelischen Fachhochschule Berlin beruht auf Kompo-
nenten, die jeweils mit den Medien Print, Elektronik und Internet arbeiten. 

Sehr stark berücksichtigt es dabei lerntheoretische Erkenntnisse und Konzepte, die dem 
Printmedium nach wie vor einen hohen Stellenwert zuweisen, und es berücksichtigt 
gleichfalls die Notwendigkeit, flexibel, also orts- und zeitunabhängig, dieses Material zu 
erstellen, zu distributieren und zu bearbeiten. Das Konzept hält bewusst die Zugangs-
schwelle technologisch niedrig, indem es auf der heutigen Alltags- und Kulturtechnologie 
Arbeitsplatz-PC, Office-Anwendungen und Internet basiert. 

Eine Komponente ist das wissenschaftliche Manuskript, das von den  Fachautoren ver-
gleichbar einem Studienbrief erstellt wurde. Daraus wird eine weitere Komponente 
entwickelt: Strukturleitfäden durch das Thema in Form von Powerpoint-Präsentationen. 
Sie dienen der Orientierung der Seminarteilnehmer und vermitteln zentrale Informatio-
nen, Fakten und Daten in visuellem anspruchvollem und zeitgemäßem Design. 

Außerdem gibt es Fachaufsätze, die aus dem wissenschaftlichen Manuskript entwickelt 
wurden und dieses vertiefen. Sie ergänzen als gedruckte Lehrskripten das E-Learning 
Paket. Alle Fachbeiträge liegen zur freien Bearbeitung auch als Volltext in den Formaten 
WORD und PDF als fertige Druckvorlage vor. 

Verschiedene Studien haben gezeigt, dass in Lernsituationen, sei es online oder offline, 
Printmaterialien bevorzugt werden. Das heißt: E-Learning Texte, namentlich Lehrtexte, 
werden weniger am Bildschirm gelesen, als vielmehr gern auf Papier ausgedruckt und 
erst dann einer näheren Betrachtung unterzogen. Die Entwickler von E-Learning bzw. die 
Autoren von Texten werden hier mit einer neuartigen Gratwanderung konfrontiert: Einer-
seits ist davon auszugehen, dass eigens Lehrtexte ausgedruckt und dann klassisch 
bearbeitet werden, beispielsweise mit Bleistift kommentiert oder besondere Stellen mit 
einem Marker hervorgehoben werden; andererseits liegt es in der Eigenheit des elektroni-
schen Mediums begründet, dass die dargebotenen Materialien zugleich derart aufbereitet 
sein müssen, dass sie auch sogleich am Bildschirm schnell und einfach intellektuell auf-
genommen werden können, etwa vergleichbar dem „Überfliegen“ einer Tageszeitung. 

Lehrtexte im E-Learning haben also neue, didaktische Anforderungen zu erfüllen. Die 
Autoren können aufgrund ihrer Beobachtungen und Erfahrungen in den Bereichen Studi-
um und Weiterbildung mit E-Learning folgende Kriterien für die Beschaffenheit von 
Lehrtexten nennen: 

Sprache und Stil 

 

− Möglichst kurze Sätze formulieren.  

− Sätze mit mehr als zwanzig Worten unbedingt kürzen. 

− Schachtelsätze vermeiden. 

− Fremdwörter vermeiden, möglichst deutsche Worte für den Sachverhalt finden. 

− Benutzen Sie kurze, einfach verständliche und am Bildschirm schnell erfassbare Wor-
te. 

Beispiele: 
Treffen statt Zusammenkunft 
Räume statt Räumlichkeiten 
senden statt übersenden 

− Ersetzen Sie Substantive durch Verben und schreiben Sie Texte möglichst im Aktiv. 
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− Vermeiden Sie Substantive auf -heit, -keit und -ung. 

− Trennen Sie zusammengesetzte Substantive. 

Beispiele: 
Überlegungen zur Rentabilität statt Rentabilitätsüberlegungen 
Tagung des Finanzausschusses statt Finanzausschusstagung 

− Abkürzungen erklären. Dies gilt vor allem bei Abkürzungen, die nicht im gängigen 
Wortschatz aller Leser vorauszusetzen sind. Häufig reicht es, die Abkürzung beim ers-
ten Mal auszuschreiben und in Klammern dahinter zu setzen. Danach kann man die 
Abkürzung benutzen. 

− Überflüssige Wörter wie „in etwa“, „also“, „überhaupt“, „eigentlich“ und so weiter 
streichen. 

− Überflüssige Adjektive wie schön, sehr gut, fantastisch vermeiden. 

− Auf klaren und logischen Aufbau der Texte achten. 

− Überschriften als Strukturmerkmal verwenden. 

− Schreiben Sie nicht 38,- €, sondern 38,- Euro, das liest sich besser. 

− Schreiben Sie Monats- und Wochennamen aus. 

− Vorsicht bei Benutzung von sprachlichen Bildern. 

− Kein Behörden-Deutsch benutzen. Besser ist es, sich den Sprachgewohnheiten der 
Zielgruppen anzunähern. 

− Suche nach dem richtigen Wort, das den Sachverhalt am besten wiedergibt. 

 

Zur äußeren Form 

− Auf korrekte Rechtschreibung und Zeichensetzung ist selbstverständlich zu achten. 
Autorentexte sollten unbedingt von einer zweiten Person auf korrekte Schreibweise 
und inhaltliche Verständlichkeit gegengelesen werden. Bestimmte Fehler sieht man 
einfach nicht mehr, wenn man zu lange vor einem Text gesessen hat. 

− Verwenden Sie ausschließlich die neue deutsche Rechtschreibung. Auch ältere Texte, 
Grafiken etc. sollten angepasst werden. 

− Absätze erhöhen die Lesefreundlichkeit und erleichtern das Textverständnis. Sie sol-
len Sinneinheiten bilden. 

− Möglichst breiten einseitigen Rand für Anmerkungen lassen, insofern der Text auch 
ausgedruckt werden kann. 

− Fotos sollten Bildunterschriften tragen. Sie sollen zusätzliche  Informationen liefern 
und nicht wiederholen, was ohnehin schon gesagt ist. 

− Der Texte sollte möglichst 1,5-zeilig in der Schriftart Arial geschrieben werden. 
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Birgit Dorner 

Von der „Ästhetik des Selbstgestrickten“ und ihrer Überwin-
dung – Überlegungen zur Gestaltung von E-Learning Modulen 

„Es gibt viele tausend Projekte im Bereich E-Learning, die sowohl lokal auf einem Rech-
ner als auch im WWW bzw. in Firmenintranets laufen (auch genannt 

WBT, Web Based Teaching). Das reicht von ambitionierten internationalen Initiativen 
…bis hin zum Versuch, alle Ressourcen im Web für eine spezielle Interessentengruppe, 
gemeinsam zu erfassen. Die meisten lassen sich aber als Pilotprojekte einstufen. Es sind 
häufig vereinfachte Versuche das Internet für Unterrichts- und Ausbildungszwecke einzu-
setzen. Bei näherer Betrachtung haben diese Systeme einiges gemeinsam: Ein paar bunte 
Seiten, bevorzugt in HTML, wahllos bestückt mit Grafiken, Ton oder Filmstücken sowie 
Animationen, vielleicht noch unterstützt durch ein bisschen Email Kommunikation oder 
(wenn es hoch hergeht) ein Diskussionsforum und nicht zu vergessen die Abwesenheit von 
Design und einer grafischen Struktur!“ (Schneider/Schmeier 2002, S.1) 

E-Learning ist über weite Strecken eine Mensch-Maschine-Kommunikation. Im Gegen-
satz zur Mensch-Mensch-Kommunikation ist unser Kommunikationsverhalten hierbei 
noch nicht hinreichend erforscht. Wesentlich für ihr Funktionieren ist aber, dass diese Art 
der Kommunikation Spaß macht, verständlich ist und nicht sofort ermüdet. Soll mittels 
Mensch-Maschine-Kommunikation nun möglichst effektiv und erfolgreich Lernen gelernt 
werden, muss die Maschine, über ihre Kommunikationsoberfläche, das Bildschirmdesign, 
nicht nur informieren, sondern auch motivieren. Um das zu erreichen braucht es Profis 
mehrerer Sparten, die sich der Gestaltung einer E-Learning Einheit annehmen, Lehrende, 
die für den Inhalt der Lerneinheit verantwortlich zeichnen, Programmierer/-innen, Soft-
wareentwickler/-innen, Designer/-innen oder andere Profis in visueller Kommunikation. 
Misstrauen sollten Lehrende, die ihr eigenes Modul entwerfen wollen, den Versprechun-
gen verschiedener Softwarehersteller von Lernplattformen, die suggerieren, mit ihrem 
Oberflächendesign und den benutzerfreundlichen Funktionen ihrer Lernplattform wäre es 
einfach, gute E-Learning Module schnell selbst zu gestalten. Das Vorhandensein einer 
sinnvoll gestalteten Lernplattform mit einer akzeptablen Performance ist sicherlich eine 
wichtige Vorraussetzung für die zufrieden stellende Nutzung  einer E-Learning-Einheit, 
eine funktionstüchtige Programmierung ein wesentliches Element einer gelungenen E-
Learning-Einheit, denn von einem zügigen Seitenaufbau und einem benutzerfreundlichen 
Oberflächendesign hängt maßgeblich die Motivation der Lernenden und deren Lernleis-
tung ab. Doch neben adäquaten technischen Voraussetzungen erhöhen auch eine 
strukturierte Web-Seitengestaltung, ein wohlüberlegtes Farbdesign und eine ebensolche 
Gesamtgestaltung der Lerneinheit, abgestimmt auf die anzusprechende Zielgruppe, die 
Lernmotivation.  

Nicht unerhebliche computertechnische Hürden und seien sie nur gedanklicher Art müs-
sen bei der Planung eines E-Learning Moduls von den Lehrenden überwunden werden, 
wenn sie sich neu in diese Materie einarbeiten. Dabei gerät die ästhetische Gestaltung 
schnell aus dem Blick. Programmierern/-innen dagegen scheint ein ausgeklügeltes Design 
oder gar die Zusammenarbeit mit Designer/-innen die Arbeit unnötig  zu erschweren, so 
sie setzen lieber auf den Grundsatz „Quick and Dirty“, um eine ordentliche Performance 
der Web-Seiten zu erreichen (vgl. Schneider/Schmeier, S.1). Designer/-innen im weites-
ten Sinne wollen punktgenaues Arbeiten, die Beschränkungen im Design durch HTML 
nicht akzeptieren, meckern an den Standard-Schriften herum, wollen sich mit den 256 
websicheren Farben nicht zu frieden geben, finden Aufklapp-Ordner a là Microsoft un-
übersichtlich und unästhetisch – ja sie wollen die Beschränkungen verschiedener 
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Software einfach nicht akzeptieren und bringen die Programmierer/-innen an den Rand 
der sicheren Verzweiflung bei der Umsetzung ihrer grafischen Entwürfe. 

Eine nachlässige grafische Gestaltung kann jedoch bei ersten Schwierigkeiten im Um-
gang mit der Lernplattform den Eindruck einer ebenso nachlässig programmierten 
Software erwecken, auch wenn das keineswegs zutrifft. Das ansprechende Design einer 
E-Learning Einheit dagegen, kann zu ihrer Akzeptanz beitragen und die Lernleistung der 
Seminarteilnehmenden erhöhen. Doch was sind nun verbindliche Merkmale eines guten 
Designs bei E-Learning Modulen? 

Betrachten wir dazu jeden beliebigen Computermonitor bei laufendem Betrieb. Wir 
schauen auf ein beleuchtetes Rechteck, das sehr häufig den Anschein hat, als sei es eine 
Verwandte von Neonreklametafeln. Quietschbunte Farben verschiedener Icons zieren das 
Rechteck, das sich wiederum in überlagernde, verschiedenartige Rechtecke mit Schrift, 
Zeichen und Icons gliedert vor dem Hintergrundbild des so genannten Schreibtisches, 
meist frei gewählt aus den Systembeigaben des jeweils benutzten Betriebssystems, lie-
gend . Bei einem E-Learning Modul von online-casa sieht das dann möglicherweise so 
aus: Am oberen Bildrand befindet sich die Bedienleiste des verwendeten Webbrowsers 
mit seinem Erkennungslogo, daneben das Logo des Betriebssystems, am linken oder un-
teren Bildrand die Icons des Betriebssystems in einer Schaltleiste, im Hintergrund 
Fragmente des Schreibtischbildes, unter der Bedienleiste des Browsers zieht sich von 
unten links nach oben rechts die Bedienoberfläche der eLerning Suite Lernplattform in 
einem mittleren Blauton. Sie wiederum ist der Rahmen der gestalteten Oberfläche des 
eigentlichen E-Learning Moduls. Möglicherweise sind darüber weitere Fenster geöffnet 
mit ausdruckbaren Textdateien, verlinkte Dateien anderer Webseiten oder Videoclips – 
ein wahres Durcheinander von Farben, Rechtecken, Zeichen und Icons verschiedener 
Softwarehersteller also. 

Aus dieser Beschreibung ergeben sich zwei wesentliche Anforderungen an gutes Screen-
design, die eine könnte man mit zwei Redensarten umschreiben „Ordnung ist das halbe 
Leben“ und „weniger ist mehr“, die andere ruft dazu auf, sich beständig daran zu erin-
nern, dass ein Computermonitor im wesentlichen eine Lampe ist, und dass die 
Farbwirkung des Monitorbildes dem von farbigem Licht entspricht. Das heißt Farbtöne, 
Farbkontraste erscheinen uns bei farbigem Licht intensiver als wenn wir sie an farbigen 
Gegenständen wahrnehmen, beim Design des E-Learning Moduls wird daher darauf zu 
achten sein, Farben eher zu dämpfen und starke Farbkontraste sparsam einzusetzen, um 
die Benutzer/-innen nicht durch die Intensität der Farben zu ermüden.  

Farben und Farbkompositionen rufen Stimmungen hervor, lösen Gefühle und Assoziatio-
nen aus, haben Erinnerungswerte. Dabei ist es wichtig zu beachten, dass es eine 
kulturspezifische Farbwahrnehmung gibt, dass bestimmte Farbkompositionen innerhalb 
einer Kultur häufig verschiedenen Menschen eine ähnliche Stimmung vermitteln, dass 
aber die tatsächliche Farbwahrnehmung starken individuellen Schwankungen unterwor-
fen ist. „Die Assoziationen, die den Farben zugeordnet werden, sind abhängig vom 
Betrachter, seinen Erfahrungen und dem Umfeld der Farbe sowie dem Umfeld des Bet-
rachters.“ (Herfurtner 2003, S.52) Eine Orientierung von Farbwirkungen in unserer 
Kultur geben Klassikern der Farblehre wie Johann Wolfgang Goethe, Wassily Kandins-
ky, Johannes Itten oder auch neuere Autor/-innen wie Harald Küppers oder Eva Heller. 
Es sei hier nur exemplarisch auf die Wirkung der Farbe Blau eingegangen: “Je tiefer das 
Blau wird, desto mehr ruft es den Menschen in das Unendliche, weckt in ihm die Sehn-
sucht nach Reinem und Übersinnlichem (…). Blau ist die typisch himmlische Farbe. Sehr 
tiefgehend entwickelt das Blau das Element der Ruhe.“ (Kandinsky 1952, S. 92/93) Bei 
mehreren Autor/-innen von Farblehren gilt das Blau als entspannende und beruhigende 
Farbe, die Klarheit und Weite suggeriert, aber auch Kälte und Ferne. „Blau gilt aber auch 
als sehr vertrauenserweckende Farbe, daher wird Blau sehr gerne in Firmenlogos ver-
wendet, speziell bei Banken und Versicherungen – schließlich soll man sich persönlich 
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und finanziell dort sicher fühlen.“ (Herfurtner, S.53) So bestimmt die Farbwahl und Farb-
komposition die Stimmung und die Aussage von Webseiten in ganz erheblichem Maße 
mit. 

Ordnung auf Webseiten meint eine Reduktion der Funktionsleisten, Schaltflächen etc. auf 
das Wesentliche, Ordnung auf Webseiten meint aber auch eine klare Komposition und 
eine Struktur, die Harmonie und Spannung vereint. Ein klassisches Kompositionsmittel 
um das zu erreichen ist der Goldene Schnitt, der auch im Internetzeitalter seine Gültigkeit 
behält. Ordnung bedeutet also nicht langweilige Eintönigkeit bzw. Einförmigkeit, zur 
Ordnung gehören Spannung und Entspannung, Rhythmus also. Rhythmus entsteht durch 
Formkontraste, die Farbkomposition, die Flächenaufteilung und das Setzen von Akzent-
punkten, die eine gezielte Blickführung des Betrachters ermöglichen. Das ist für das 
Aufnehmen von Information wichtig, da beim Betrachten von Webseiten der E-Learning-
Einheit auf die Lernenden eine Fülle visueller Reize einströmt und um sich schnell Orien-
tierung und Überblick verschaffen zu können, helfen eine klare optische Struktur, 
wiederkehrende Elemente und Formen, Akzentpunkte, die die Aufmerksamkeit bündeln 
und lenken(vgl. Herfurtner, S.23/24). Akzentpunkte schafft man z. B. durch gezielten 
Form- und Farbkontrast, eher durch reine, gesättigte als durch getrübte, ungesättigte Far-
ben.  

Neben den bisher genannten Gestaltungsmitteln bestimmen natürlich auch die Wahl der 
Schriften, ihre Form- und Farbgebung, die Komposition mit und von Textblöcken, die 
Gestaltung des Screendesigns der E-Learning-Einheit wesentlich mit. Die optische Auf-
bereitung und Präsentation von Information trägt wesentlich zur Bereitschaft bei, sich mit 
ihr auseinanderzusetzen. So haben E-Learning Modul häufig wie Lehre allgemein einen 
„heimlichen Lehrplan“ und dieser steckt mitunter seinem Design. Grund genug also, den 
ästhetisch-visuellen Aspekten bei der Planung eines E-Learning Moduls entsprechende 
Aufmerksamkeit zu schenken. 

Ein Nachsatz: Dieser Artikel nimmt nicht für sich in Anspruch, Lehrende in das nötige 
Handwerkszeug für eine erfolgreiche ästhetische Gestaltung eines E-Learning Moduls 
einzuführen, sondern möchte lediglich einen Einstieg in die Überlegungen zu einem 
Screendesigns jenseits einer ausschließlichen Ausrichtung auf eine funktionierende Pro-
grammierung bieten. Natürlich kann sich jede/r Lehrende in die komplexe Materie des 
Designs und seiner Kompositionsgrundlagen einarbeiten, jedoch empfiehlt sich zur Ver-
meidung einer „Ästhetik des Selbstgestrickten“ die wesentlich Zeit sparendere und viel 
versprechendere Variante der interdisziplinären Zusammenarbeit mit Designer/-innen und 
anderen Profis der visuellen Kommunikation bei der Entwicklung von E-Learning Modu-
len, wie sie auch bei einzelnen online-casa Projekt an verschiedener Stelle realisiert 
wurde. 
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Karl-Heinz Himmelmann 

Zumutungen der Be- und Entschleunigung. Ratschlag für den 
Umgang mit digitaler Videotechnik: nehmen Sie sich Zeit und 
gute Berater! 

Das Internet wird in Kürze vom fast ausschließlich textbasierten zum audio-visuellen 
Medium werden. Mit dieser konstitutiven These gehen wir an das Unterfangen, eine Vor-
lesungsreihe ins Netz zu stellen. Vorlesungen auf Abruf, anywhere and anytime. Alle 
sprechen zwar davon, Musterlösungen gibt (gab) es aber noch nicht. Also: Neuland betre-
ten! Letztlich sei jede Technik nur eine Ausweitung der menschlichen Organe, lehrte uns 
Marshall Mc Luhan. Hier geht es um digitales Video im Netz, also um Auge und Ohr, 
und um vernetzte Computer, also um das zentrale Nervensystem, das Gehirn. Und das 
kommt ganz schön durcheinander. Die Theorie sagt, wegen der unglaublichen Beschleu-
nigung aller Lebensvollzüge durch die Elektronik. Die Praxis der Produktion zeigt genau 
so auch das Gegenteil. Vor dem "welt.weit.warten" liegt bereits das Warten auf die Ma-
schine, dass sie endlich das tut, wofür sie da ist – wie die Mitarbeiter. Als Projektleiter 
wird man dann ungeduldig, versucht zu strukturieren, denkt an Hegels Dialektik von Herr 
und Knecht oder wieder an Mc Luhan's Analyse der „Magischen Kanäle": „Jede Auswei-
tung im Einzelmenschen und der Gesellschaft ruft ein nie geklärtes Gefühl der Betäubung 
hervor," heißt es da. Vielleicht sind wir einfach zu früh dran und sollten die Kinderkrank-
heiten der Technik erst einmal von anderen auskurieren lassen? Aber, wenn nicht in 
einem Modellversuch, wann soll man dann experimentieren? 

Ein halbes Jahr vor dem Projektstart muss der Antrag geschrieben werden. Surprise: kei-
ne Zeit für die Techniksondierung am Anfang der Projektzeit, sondern: bereits im 
Projektantrag muss jedes Gerät genau angefordert werden, und das mit drei Kostenvoran-
schlägen belegt! Nun, es sind ja noch 8 Tage Zeit. Da kann man sich ja noch schnell 
orientieren: Videoaufnahmeeinheiten (DV-Kameras), Videoschnittsystem, Archivie-
rung/Speicherung, Distributionssystem (Server). Komisch, dass die Leitung des 
Projektverbundes da nichts vorgibt. Aber denen geht es wie mir: das Fachpersonal soll ja 
erst noch eingestellt werden! (Und außerdem haben die in ihren Teilprojekten mit Video 
nicht viel am Hut.) Die Fachmesse "Internet-world" bringt leider nicht viel Verwertbares. 
Die alten Kontakte aktivieren. Das Multimediacolloquium, zufällig eine Einladung nach 
Berlin. Am Rande kann man ein paar Tipps abstauben. Wie hieß noch mal die Videokarte 
zum Digitalisieren? Osprey, ja richtig. Die haben wir aber dann aber nicht genommen. 
Sondern eine Produktshow legte eine ganzheitliche Lösung nahe: FAST hatte schon frü-
her die Videomaschine entwickelt (die bei uns nie richtig zum Laufen gebracht wurde) 
und jetzt ein modernes System für digitales Video, mit „native DV-Bearbeitung“ heraus-
gebracht. „Purple“ können wir uns bestenfalls leisten, „Silver“ ist fünfmal so teuer und 
muss unser schönes DV auch wieder in MPEG2 konvertieren. Ein Beschleunigerboard? 
Kein Geld. Der Rechner wird ja wohl nachts arbeiten können, wenn der Mitarbeiter 
schläft. (Irrtum, wie sich zeigen wird!) 

Zum Glück hilft das Hochschulrechenzentrum bei der Servertechnologie. Die Aufnahme-
seite kriegen wir schon in den Griff, schließlich kommen wir vom Video. Hier ist die 
bezahlbare Konsumertechnologie an die Profis herangerückt. DV ist (fast) sendefähig. 
Die zwei Kameras sind super. Aber dass man in der 8.000 DM-Preisklasse noch mit wa-
ckeligen Adaptern beim Ton arbeiten muss! Ein paar Märker mehr und die Profi-Variante 
hätte XLR-Eingänge geboten, passend zu den Mikrofonen. Dass die nur ein anderes Vi-
deoformat nehmen, was wieder nicht mit den anderen Kameras in der Medienpädagogik 
kompatibel ist, war eine Fehlinformation. 
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Die Überraschung kam dann mit dem Videorechner. Der nette Herr, der uns das Gerät 
aufbaute und den ich zufällig schon bei einer anderen Firma kennen gelernt hatte, bevor 
er abgeworben wurde, lobte sehr die Software. Und dann rückte er auch bald damit her-
aus, dass nämlich nichts weiter an Hardware für die „native DV-Bearbeitung" 
bereitgestellt wurde als eine schlichte IEEE 1394-Karte, die man im Laden für 200 DM 
erstehen konnte. Mit Effekten muss man also sparsam umgehen, denn die müssen „ge-
rendert" werden und dann sitzt der Mitarbeiter daneben und guckt zu. Richtig langsam 
geht es dann zu, als die (mehr als 100) kleinen didaktischen  Videohäppchen für das In-
ternet in Streaming-Video umgewandelt werden sollen. Keine Hardware-Unterstützung 
und dann nimmt das Programm auch nur einen einzelnen Auftrag entgegen. Nichts mit 
Stapelverarbeitung über Nacht. Und dass es schneller geht, wenn wir nicht alle Qualitäts-
stufen parallel anbieten, haben uns später Studenten der Medieninformatik beigebracht, 
die wir zum Glück eingeschaltet haben. Den Job macht die Matrox-Karte (RT.X100) 
wirklich besser. Zum Glück haben wir mit dem neuen  Computer-Pool des Fachbereichs 
ein paar Videoplätze mit anschaffen und sie nun für das Projekt einsetzen können. Huffy-
UV ist der beste Codec im Zusammenspiel mit unserer Karte, haben wir gelernt.  

Dass die Technik überhaupt erst ein halbes Jahr nach Projektbeginn stand, ist wohl noch 
schnell. Der Mitarbeiter war auch nur kurz zuvor eingestellt worden. Im Jahr 2001war es 
nicht möglich, einen Informatiker auf eine halbe BAT-Stelle nach Cottbus zu holen. So 
musste sich unser Video-geschulter Sozialpädagogik-Absolvent in die diffizilen Pro-
gramme einarbeiten. Alles nur eine Zeitfrage. Zum Glück gab es ja schon Videotechnik 
am Fachbereich, die für die Aufzeichnung der Vorlesung eingesetzt werden konnte, bevor 
die Projekttechnik beschafft war. Dass die studentische Hilfskraft den Termin um 9.00 
Uhr am Montagmorgen verweigern würde, war so nicht ohne weiteres abzusehen. Dass 
der Projektleiter anschließend selber eine Vorlesung halten musste, machte die Aufnah-
men nicht stressfreier. Und mal war eine Kamera vom Videokurs ausgeliehen oder die 
andere hatte einen Defekt. Zwei brauchbare Kameraperspektiven kamen selten dabei 
heraus. Die arme Kollegin, bei deren Vorlesung noch technisch geübt wurde, musste das 
nacharbeiten. Die Lücken der Life-Aufzeichnung waren so groß, dass wir uns für syste-
matische Nachdrehs im Studio entschieden haben. Das Studio wurde noch schnell 
nachträglich eingerichtet, mit minimalen (umgewidmeten) Projektmitteln. Mittendrin 
ging die beauftragte Firma Pleite, wir haben es gerade noch so geschafft. In Zukunft ist 
die Studioaufnahme das Modell der Wahl, wenn nicht eingebaute Kameras und Übertra-
gungswege zu Verfügung stehen. Aber solche Hörsäle werden ja auch heute noch nicht 
selbstverständlich gebaut.  

Dank Improvisation waren wir mit der Produktion des Prototyps sehr schnell. Auf der 
Bildungsmesse Learntec 2002 in Karlsruhe konnten wir nach einem halben Jahr bereits 
eine Lösung vorführen, die (fast) den Standard einer Life-Vorlesung bietet: Die Merktex-
te, Grafiken usw. (üblicherweise als Folien präsentiert) tauchen zeitlich synchron und 
semantisch kohärent an der richtigen Stelle begleitend zum Vortrag der Dozentin auf. 
Real-Media macht's möglich. Vielen Dank auch an den Fachbereich Medieninformatik 
für die Entwicklungsarbeit. Erst ein Jahr später tauchte dann eine Fachhochschule mit 
einer ähnlichen Lösung auf, die dann auch schon einen halben Masterstudiengang (Mar-
keting) aufgezeichnet hatte und dazu Powerpoint-Folien einbindet.  

Kommen wir zum Streaming-Video. Real-Media war die Technik der Wahl. Microsoft 
war damals mit seiner Streaming-Lösung noch nicht auf dem Markt. Encodierung schön 
und gut, aber keiner sagt dem Laien, dass zum Verteilen nicht nur der Producer gehört, 
sondern auch noch ein Server. Eine kostenlose Variante gab es zeitlich befristet und ohne 
Support. Das war zu unsicher. Lieber die Lizenz kaufen, den Vertrag für die Hotline 
konnten wir allerdings nicht nehmen. Brauchten wir aber und bekamen die Leute „aus 
Kulanz" gelegentlich an die Strippe. (Versuchen Sie das einmal bei Micro-
soft!)Schließlich hatten wir noch ein größeres Problem. Die Firewall unserer 
Fachhochschule lässt keine Videostreams durch. Die Kollegen im Rechenzentrum wei-
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gern sich, Durchlass zu schaffen. Ein weiterer Server musste her, der vor der Firewall 
steht (und allen Hackern hilflos ausgesetzt ist). Schluss mit Umwidmung. Den Server 
kriegen wir nicht. So läuft der inzwischen fertiggestellte Kurs erstmal im lokalen Netz. 
„Distance learning ohne Distance“ ulken wir, oder „think global - act locally!“ Nach eini-
gen Monaten hat das Rechenzentrum Erbarmen, macht etwas „Space" auf einem Server 
frei. Schade, dass der Mitarbeiter erst so spät darüber informiert wurde und die Dateien 
erst dann auf den neuen Server umgeschrieben hatte als der erste Kurs schon zu Ende 
war. Schade auch, dass wir nicht die vorhandene Lizenz teilen durften sondern eine neue 
erwerben sollten. Zwischenzeitlich war das Lizenzsystem vom Hersteller dahingehend 
geändert worden, dass nicht mehr (gleichzeitige) Nutzer sondern Datenmengen als Be-
rechnungsgrößen dienen. Die kostenlose Variante hat im Test nicht einmal zwei 
gleichzeitige Streams in guter Qualität geliefert. Was die unterschiedlichen Leistungsstu-
fen so können, bleibt trotz Marketinginformationen undurchschaubar. Ist auch egal: wir 
können uns keine neue Lizenz leisten. Und bei der nächsten Beschaffung reicht es sowie-
so nur für die kleinste Variante. Auch der Player ist ein anderer, den die Nutzer sich 
(immerhin kostenlos) herunterladen müssen. Er soll so viel mehr können und auch so 
komfortabel sein. Beruhigend ist, dass er auch unsere Codierung für den alten Player 
liest.  

Möglich wurde die doch noch erfolgreiche Fertigstellung des Online-Moduls (natürlich 
durch den unermüdlichen Einsatz des Mitarbeiters und der verantwortlichen Dozentin 
und des Projektleiters) schließlich durch eine nachgekaufte Hardwarebeschleunigerkarte 
für den Rechner und den Einsatz eines Fachbereichs-PCs. Zwar ist die Lieferfirma inzwi-
schen aufgekauft worden, die Herstellerfirma war sowieso schon von einem Großen 
(Pinnacle) einverleibt worden, doch der freundliche Mitarbeiter ist noch da. Das ändert 
sich wenige Tage nach dem Kauf, als es Nachfragen zur mitgelieferten Software gibt. 
Und am Ende des Projekts hat der erneut aufgekaufte Lieferant die Produktlinie gar nicht 
mehr in seinem Sortiment. Soviel zum Service und Support. 

Wahrscheinlich waren wir doch einfach zu früh mit unserem Vorhaben. Wir dachten zu-
nächst, die Bandbreiten im Internet würden das Problem sein. Aber DSL ist inzwischen 
recht weit verbreitet und unsere Videos kommen damit sehr gut rüber. Selbst mit dem 
Modem funktioniert es. Der Preis ist es auch nicht. Wer einen Fernstudiengang machen 
will, würde die Online-Kosten auch noch wegstecken, daher wohl auch unsere Leute. Das 
Problem ist die Langsamkeit der Produktionstechnik, wenn man sich im unteren Preis-
segment bewegt, bei gleichzeitiger Schnelllebigkeit des einschlägigen Business. Das 
nächste Projekt mache ich nur noch mit dreimal soviel Mitteln für die Technik, schwöre 
ich. Aber dann gibt es wohl nicht einmal mehr den halben Mitarbeiter. Auf der Learntec 
2003 tauchen folgerichtig Systeme auf, bei denen der Dozent allein ausreicht. Der Vor-
trag mit allen verwendeten Dateien (PowerPoint, Videos, besuchte Websites, usw.) wird 
aufgezeichnet und sofort im Internet zur Verfügung gestellt. Hört sich verlockend an. 
Aber bei gleicher Qualität setzt dies voraus, dass der Professor alles - mit oder ohne den 
Mitarbeiter - bereits arrangiert hat. Soll er sich doch qualifizieren! Natürlich kann man 
die Dateien auch nachbereiten. Muss man wohl auch, wer ist schon perfekt im Vortrag, 
hat Kamerapräsenz und kann gleichzeitig den Laptop und andere Geräte bedienen? Und: 
welcher Dozent will sich in die Sofware für die Nachbereitung einarbeiten? Dafür hat er 
gar keine Zeit. Die wird er erst kriegen, wenn er von seinen Routinearbeiten durch die 
Online-Module entlastet ist. Wirklich? Dann wäre der Übergang vom Reich der Notwen-
digkeit ins Reich der Freiheit bereits erfolgt! 
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Prof. Bernhard Meyer 

Online statt Präsenz? 

Die Lebenssituation von Studierenden hat sich sukzessive verändert und die Hochschulen 
haben es zu spüren bekommen. Der junge Mensch mit der ausschließlichen Rolle des 
Studierenden ist zu einem Doppelwesen geworden, das sowohl Arbeiternehmer/-in als 
auch Student/-in ist. Knapp zwei Drittel der Studierenden tragen zur Bestreitung ihrer Le-
benshaltungskosten durch eigenen Verdienst aus Erwerbstätigkeit bei. Die letzte Sozialer-
hebung des Deutschen Studentenwerkes (BMBF, 2001, 7) zeigt auf, dass neben der finan-
ziellen Unterstützung durch die Eltern dies die zweite Hauptfinanzierungsquelle ist. Das 
hat Folgen. Ständig steht der/die Studierende in dem Entscheidungsdilemma entweder 
den Anforderungen am Arbeitsplatz Betrieb oder am Arbeitsplatz Hochschule zu entspre-
chen. Außerdem will Zeit für persönliche Bedürfnisse, Verpflichtungen usw. aufgebracht 
werden. Zunehmend zählt die Hochschule in der Entscheidungssituation zu den Verlie-
rern. Längere Studienzeiten, mangelnde Präsenzen sind dafür genauso Signale wie 
studentische Forderungen im Rahmen von Studienreformen nach mehr Leistungskontrol-
len, um den eigenen Entscheidungsdruck zu erhöhen.  

Gleichzeitig hat die Ausstattung für eine technisch gestützte Kommunikation zugenom-
men. So zeigen regelmäßige Untersuchungen der EFH Darmstadt, dass mittlerweile 99% 
über einen Telefonanschluss bei Studienbeginn verfügen. Bis zum dritten Semester besit-
zen 97%  einen Computer, und einen Internetanschluss können immer mehr nutzen. 
Waren es 1996 gerade mal 4%, ist dieser Anteil fünf Jahre später auf 54% gestiegen und 
liegt heute zwischen 75% im 1. Semester und 81% im 5. Semester.   

Aus den Ergebnissen der 16. Sozialerhebung des Deutschen Studentenwerkes (DSW, 
2002,3) ist ersichtlich, dass die online Zeiten pro Woche, die studienbezogen genutzt 
werden, mit 1,7 Stunden geringer als die Privatzeiten sind, die mit 2,9 Stunden zu Buche 
schlagen. Studierende des Sozialwesens liegen dabei im Mittelfeld der Studiengänge. 

Aus den beiden Komponenten, der veränderten Lebenssituation und den veränderten me-
dialen Rahmenbedingungen ergaben sich die Fragestellungen eines Forschungsprojektes 
an der Evangelischen Fachhochschule in Darmstadt, das im Kontext des Verbundprojek-
tes eines Online-Campus (www.online-casa.de) Soziale Arbeit angesiedelt war:  

− Kann durch Internetlernen die Präsenzlehre ergänzt oder substituiert werden? 

− Entspricht aufgrund veränderter Lebensbedingungen die Unabhängigkeit von Zeit und 
Ort dem Bedarf von Studierenden? 

Diese eher kritischen Anfragen resultieren aus zwei repräsentativen Befragung, die je-
weils mit einer Varianz von 1-2% folgender Ergebnisse erbrachten: 

„Wenn Sie die freie Wahl haben, ihre Studien- und Lernzeit zusammenzusetzen, wie 
verteilen Sie die Anteile?“ 
 
 1. Semester 3. Semester 5. Semester Durchschnitt 
Hochschule %     

Vorlesung 47 49 53 50 
Gruppenarbeit 22 17 14 18 

Zuhause %     
Bücher 22 24 24 23 
Internet 09 10 09 09 
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Der geringe Internetanteil lässt aufhorchen und dämpft optimistische Erwartungen für das 
Internetlernen.  

Perspektivisch stehen am Ende die Fragen: 

− Überwiegen die Vorteile des Internetlernens gegenüber möglichen Nachteilen?  

− Ist der Vorteil groß genug, um den Anwender zu einer Änderung seiner bisherigen 
Lerngewohnheiten zu bewegen?  

− Wie kann zusätzliche Motivation geschaffen und aufrecht erhalten werden?  

 

1. Lernen im Internet? 

Welchen pädagogischen Mehrwert (vgl. Bremekamp 1997) birgt das Netz? Die wichtigs-
te Einsicht wird meist übersehen: Das Internet und seine Dienste bedienen wissen-
schaftliche, kommerzielle, private und politische Interessen. Sie sind in der Regel nicht 
für Lernzwecke hergestellt worden. Deshalb müssen sie oft erst brauchbar entwickelt, 
didaktisch gewendet werden. Im Folgenden werden die wichtigsten Hoffnungsträger der 
pädagogischen Diskussion um das Internet aus der Sicht der Lernenden und des Lernens 
kritisch hinterfragt: 

Bessere Verfügbarkeit und höhere Aktualität von Informationen im Internet? 

Beide Merkmale werden oft  als Hoffnungsträger benannt (z. B. Braun, 1997, 152; Wa-
del, 1997, 35). Sie werden aber von Internetangeboten nur eingeschränkt erfüllt. Das 
Internet kann "Zugänglichkeit" nur im Sinne der beschriebenen Verfügbarkeit ver-
schaffen. Es öffnet keine bisher verschlossenen Datenbestände. Das Netz verfügt über 
keine Systematik wie eine Bibliothek. Hinzu kommen gigantische Mengen an nicht zu 
verwendenden Informationen (vgl. Wadel, 1997, 34; White, 1997, 148; Rose / Fernlund, 
1997, 164). Es gibt auch keinen Netzbibliothekar, der das Qualitätsniveau regelt und sich 
im Bestand auskennt (Rose / Fernlund, 1997, 164). Die Anforderungen an die Informa-
tionskompetenz und Urteilsfähigkeit der Lernenden sind also sehr hoch. Der Verfügbar-
keitsvorteil wandelt sich also in ein Quantitäts- und Qualitätsproblem. 

Motivierteres, leichteres und erfolgreicheres Lernen durch das Internet? 

Bei genauerem Hinsehen reduziert sich die lernmotivierende Wirkung des Internets er-
heblich. Der Motivationsschub, den viele erwarten, wirkt nur kurze Zeit aufgrund der 
Neuigkeit des Mediums (van Lück, 1998,17). Das Navigieren im Netz wird schnell zur 
Normalität. Auch im Internet wird vor allem das Lesen von Texten gefordert. Das Medi-
um an sich kann kein längerfristiges Interesse an Fragen, Problemen, Themen und 
Inhalten produzieren; es kann es bestenfalls stützen. (Jöckel,1997, 66).  

− In einer Arbeitsgruppe von Studierenden wurden folgende Thesen zum Lernen im 
Internet formuliert, die das Bild ergänzen:   
Es fehlt die Routine  

− Die rhetorischen Regeln sind noch nicht bekannt.  

− Das bisherige Rollenensembles erweitert und verändert sich.  

− Das Miteinander der Nutzer vollzieht sich nach informellen, dynamischen Regeln, die 
eine eigene Kultur bilden.  

− Was nicht in digitalisierter Form verfügbar ist, bleibt außen vor.  

 

2. Das Projekt "www. arbeitsfelder. de" 
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Es wurde aus dem curricularen Angebot des Studienganges Soziale Arbeit jene Ein-
gangsveranstaltung ausgewählt, die Einführung und Überblick über die Arbeitsfelder gibt. 
Teilnehmer sind Studierende der Erstsemester, die zu diesem Wissensgebiet einen zufäl-
ligen Kenntnisstand und eine fehlende Übersicht haben. Außerdem verfügen sie über re-
zeptive Lerngewohnheiten sowie über eine zunehmende Medienerfahrung. 

Ausgangssituation 

Im Grundstudium (1. und 2. Semester) wird den Studierenden ein Überblick über die Ar-
beitsfelder der Sozialen Arbeit vermittelt. Für das individuelle ausgewählte 
exemplarische Arbeitsfeld wird dann ein Praxiserkundungsprojekt durchgeführt, um As-
pekte der Organisation, der Lebenswelt der Adressaten, der professionellen Rolle und der 
eigenen Person zu recherchieren und zu bewerten. 

Rahmenbedingungen 

Als Zugangsbedingung wird davon ausgegangen, dass entweder zu Hause oder im Com-
puterraum der Hochschule ein Internetzugang möglich ist, zu beliebiger selbst gewählter 
Zeit. Die Kostensteuerung erfolgt durch die jeweilige Eigenentscheidung. Funktionale 
Einbindung in das Curriculum ist durch Pflichtbelegung und  Prüfungsvorleistung gege-
ben. 

Für den Teilnehmer ergeben sich die Vorteile der Zeitunabhängigkeit (individueller Vor-
teil) und dem Zugang zu 63 Arbeitsfeldern, zu denen in dieser Kompaktheit sonst kein 
Zugang besteht (qualitativer Vorteil). 

Forschungsaktivitäten 

Von März 2001 bis Dezember 2003 fanden folgende Aktivitäten statt: 

− Literaturrecherche und Auswertung "Internetlernen und Präsenzlernen" 
− Recherche zur Identifikation der relevanten Arbeitsfelder und Materialrecherche  
− Entwurf der Steckbriefe 
− Entwurf der Homepage www.arbeitsfelder.de  
− Studierendenbefragung 
− Kumulative Expertentagung 
− Identifikation von arbeitsfeldbezogenen Quellen 
− Europäische Erweiterung 
− Ergänzung der Lehrmaterialen 
− Feldversuch mit 220 und 160 Studierenden 
− Forschungstagebuch 
− Gruppeninterviews 
− Prüfung "Gender Mainstreaming" 
− Evaluation (Vorher-Nachher-Untersuchung) 
 
3. Forschungsergebnisse 

Welche Lernbedürfnisse haben Studierende? 

Die Frage nach der Bedeutung der Mitwirkenden bezieht sich auf die Funktion der Lehr-
personen, der Studierenden im Kontext des Lernens sowie die des Allein-Lernens. 
Weiterhin wird der Einfluss der Lerntypen auf das jeweilige Lernverhalten hinterfragt.  
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Bedeutung der Lehrpersonen 

Mit ihnen werden hauptsächlich die Vermittlung und Verdeutlichung der Inhalte, sowie 
die Beantwortung von Fragen und das Feed-Back in Verbindung gebracht. In zweiter 
Linie erwarten Studierende Begleitung, Motivation und schließlich auch Bewertung, 
Kontrolle und Sicherung der Kontinuität sowie Gestaltung des Lerntempos. 

Bedeutung der Mitstudierenden 

Hier werden der Austausch und die gegenseitige Hilfe betont. Weiterhin werden Motiva-
tion und Diskussion genannt sowie die Erweiterung der Perspektiven. 

Funktion des Allein-Lernens 

Vor allem wird die Konzentration, die Ruhe und Verinnerlichung hervorgehoben. Weite-
re Hinweise gelten der freien Einteilung, der Motivation, dem Training und dem 
Zusammenhang zu sich selbst. 

Den Untersuchungen zur Folge wird dem sozialen Kontext in der Situation des Lernens 
eine besondere Bedeutung zugesprochen. Dies wird auch später im Rahmen der evaluier-
ten Stärken und Schwächen der hier untersuchten Lernformen zu zeigen sein. Auffallend 
ist bei den drei genannten Rubriken, dass die motivationale Wirkung bei allen erst in 
zweiter Linie eine Rolle spielt. Damit stellt sich die Frage nach der Hauptlernmotivation.  

Motivation 

Als Hauptmotivation wird das thematische Interesse dargestellt. Zwei weitere Nebenmo-
tive bestehen in der Zielerreichung (Diplom) und dem Wunsch, Kompetenz zu erlangen. 
Am Rande spielen noch der Notendruck, die Neugier, die berufliche Nützlichkeit und das 
Eigeninteresse eine Rolle. 

Lerntypen: Selbstbestimmung vs. Fremdbestimmung 

Wenn Menschen lernen, gibt es zwei Lerntypen: Solche, die allein und aus sich heraus 
lernen, und solche, die den Anstoß und die Lenkung von außen brauchen. Dazwischen 
gibt es Mischtypen. Auf der Skala von Selbstbestimmung bis Fremdbestimmung wird 
eindeutig eine Mischung beider Komponenten favorisiert, wobei das gesamte Spektrum 
vertreten ist. Deutlich einseitige Voten zugunsten der Selbst- oder Fremdbestimmung sind 
die Ausnahme. 

Lerntypen: Medialer vs. personaler Lernweg 

Es gibt weitere zwei Lerntypen: Solche, die nur aus Materialien lernen, und solche, die 
nur von Anderen lernen. Auch hier gibt es Mischtypen. Auf der Skala zwischen medialem 
und personalem Lernweg dominiert auch der Mischtyp, allerdings mit deutlicher Tendenz 
zu dem medialen Lernweg. Wenn der personale Lernweg favorisiert wird, dann allerdings 
eindeutig. 

Lerntypen: Rezeptionsweg 

Lernen beginnt damit, dass man etwas über die Sinnesorgane aufnimmt. Auch hier gibt es 
wieder unterschiedliche Lerntypen, wobei das Sehen mit 33%, das Hören mit 25%
 und das Begreifen, Anfassen mit 23% bewertet werden. Die Durchschnittswerte 
zeigen Dominanzen. Allerdings existieren neben den Mischtypen, bei den die Anteile 
gleichmäßig verteilt sind, auch den optisch Dominierten, den akustisch Dominierten und 
den haptisch Dominierten. 

Lernpräferenzen 

Wenn die Lernanteile selbst aus den Komponenten: Vorlesung an der Hochschule, Grup-
penarbeit an der Hochschule, Buchlektüre zu Hause oder Internetarbeit zu Hause 
zusammengesetzt werden können, stellt sich die Frage: wie setzt sich 100% Lernzeit ide-
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alerweise zusammen? Dazu wurden zwei Befragungen durchgeführt im WS 2001 und im 
WS 2002. Im Vergleich der beiden Befragungen ergeben sich kleine graduelle Unter-
schiede, die aber nicht als signifikant bezeichnet werden können.  

Auf zwei Zeiteinheiten am Lernort Hochschule kommt eine Zeiteinheit am Lernort Zu-
hause. Die Hierarchie der Lernformen lautet Vorlesung (ca. 50%), Bücher (ca. 24%), 
Gruppenarbeit (ca. 16%) und Internet (ca. 10%). Auf zwei Zeit - Einheiten an der Hoch-
schule kommt eine Zeit - Einheit zu Hause. 

Wie sieht die Lerndisposition aus? 

Ist gibt tatsächlich beliebte Internetarbeitstage, nur die Begründung dafür fehlt. In diesem 
Forschungsprojekt war es der Montag, wobei die Präsenzveranstaltung auch am Montag 
stattfindet. Außerhalb des Semesters kommt noch der Mittwoch hinzu. Bei den Studie-
renden während des Semesters war es zusätzlich der Sonntag. Freitag und Samstag 
werden die Seiten kaum genutzt.  

Präferenz der Tageszeiten 

Während in der Nachtzeit die Seiten kaum in Anspruch genommen werden, ist die 
Hauptzeit von 12-18 Uhr. Es wird also von Studierenden zur gleichen Zeit wie bei der 
Präsenzlehre das Internet genutzt. Davor und danach bleibt die Nutzungshäufigkeit hoch.  

Präferenz der Tageszeiten

0:00 - 6:00 6:00 - 12:00 12:00 - 18:00 18:00 - 24:00

Präferenz der Tageszeiten

0:00 - 6:00 6:00 - 12:00 12:00 - 18:00 18:00 - 24:00  
 

Internetverfügbarkeit 

Das Vorhandensein eines PC als Voraussetzung für die Internetnutzung ist heute bei Stu-
dierenden fast selbstverständlich. Ein Blick auf die Anschaffungsdaten zeigt, dass 
spätestens zum Studienbeginn ein PC angeschafft wird. 92% geben an, einen Computer 
zu besitzen. Dieser Wert steigert sich in den weiteren Semestern bis 97%. Was die Inter-
netnutzung anbetrifft, so gibt es durchaus Studierende, die trotz PC, keinen Anschluss 
haben. Am Studienbeginn sind 75% im Netz. Wer einen PC schon länger besitzt, hat in-
zwischen teilweise nachgerüstet, so dass im 5. Semester 81% angeben, einen 
Internetanschluss zu besitzen. Auffällig ist allerdings, dass bei Neuanschaffung die Inter-
netfähigkeit gleich mit berücksichtigt wird. Bei einer Quote von 99% 
Telefonverfügbarkeit zu Studienbeginn stellt diese Komponente kein Problem dar. 

Entweder Hilfe durch Freunde oder Learning  by  Doing sind die beiden dominanten 
Lernformen. Außerdem spielen Eltern, andere Internetnutzer oder Lehrer eine Rolle. 

Internetnutzung 

Die Nutzung wird eher als "selten" klassifiziert. Es gibt aber auch Studierende, die jeden 
oder fast jeden Tag im Internet sind. Wenn man das Internet nutzt, dann für einen durch-
schnittlichen Zeitraum von 38,5 Minuten. Die Nutzungszeit variiert zwischen 15 und 120 
Minuten. 

Ein Vergleich der Online- und Präsenzzeiten drängt drei Typen auf. Der Online-Typ, der 
wenig Präsenz- und hohe Internetzeiten hat. Der Präsenztyp, bei dem es genau umgekehrt 
ist. Und der Mischtyp, der beides gleichermaßen aufweist und insgesamt höhere Zeitin-
vestitionen tätigt. 
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Wie werden die unterschiedlichen Angebote bewertet? 

Zwischen Männern und Frauen besteht übereinstimmende Zustimmung zum parallelen 
Angebot von Präsenzveranstaltung und Onlineangebot. In der Altersgruppe der 30-
40jährigen wird dies zurückhaltender (- 10%) bewertet. 

Mit 83% wird in dem parallelen Angebot eine verbesserte Qualität der Lehre gesehen. 
Dies wird alters- und geschlechtsübergreifend so eingeschätzt. 

Die Stärken und Schwächen der beiden Lernangebote wurden anhand einer offenen Frage 
evaluiert, welche freie Assoziation ermöglicht. Diese unterstützt, dass sich die Hauptar-
gumente der Studierenden herauskristallisieren lassen. Um eine Übersicht darstellen zu 
können, wurden die Argumente Kategorien zugeordnet. 

Präsenz-Stärken 

Die soziale Komponente spielt hier eine bedeutende Rolle. Den Studierenden sind die 
direkte Fragenbeantwortung sowie der persönliche Kontakt zu Dozenten/-innen und 
Kommilitonen/-innen besonders wichtig. Der Inhalt wird im Wesentlichen mit dem Ar-
gument der Informationsbreite positiv bewertet. 

Präsenz-Schwächen 

Die Inflexibilität, die sich größtenteils auf den festgelegten Zeitpunkt und Ort bezieht, 
stellt den größten Nachteil der Präsenzlehre aus Sicht der Studierenden dar. Einen hohen 
Stellenwert nimmt ebenfalls die Kategorie der negativen Qualität ein, zu der hauptsäch-
lich die große, unruhige Gruppe und die Qualität der Vorlesung zählen. Die Oberpunkte 
des negativen Inhaltes (Langeweile, mangelnde Vielzahl an Informationen) und des Auf-
wandes (Zeitintensiver, lange Anfahrtswege) werden gleich mit 19% bewertet. 

Online-Stärken 

Die Flexibilität des Online-Lernens, insbesondere in der Form der freien Zeiteinteilung, 
wird von den Studierenden hoch bewertet. Mit deutlichem Abstand steht die positive 
Qualität an zweiter Stelle der Bewertungsskala. Hier wird das Argument der Möglichkeit 
des Nachlesens und Vertiefens hervorgehoben. Die Kategorien der Autonomie (nach 
Interesse vorgehen, eigenes Lerntempo) und des positiven Inhaltes (allgemeiner, vermit-
telt Einblick, ausführlichere Informationen) werden prozentual gesehen recht gering 
bewertet. 

Online-Schwächen 

Die Kategorie Isolation mit den Hauptargumenten des fehlenden Ansprechpartners, der 
Unpersönlichkeit, wird als großer Nachteil der Lernform gesehen. Die Inflexibilität steht 
mit einem Abstand von nur einem Prozentpunkt an zweiter Stelle. Hier wird ausschließ-
lich beanstandet, dass eine direkte Fragenbeantwortung nicht möglich ist. Der Punkt 
Abhängigkeit beinhaltet im Wesentlichen die Argumente bezüglich der Funktionsfähig-
keit der Technik sowie der mangelnden Kapazitäten (PC, Internet-Anschluss). Mit dem 
negativen Inhalt ist vorwiegend die fehlende Ausführlichkeit der Informationen gemeint. 
Der letzte aufgeführte Punkt der negativen Verbindlichkeit spricht primär die durch das 
Online-Lernen entstehende Unverbindlichkeit an, welche Selbstdisziplin erfordert. 

Einen hohen Stellenwert nimmt die Flexibilität des Onlinestudiums (45%) ein, bei der 
insbesondere die freie Zeiteinteilung favorisiert wird. Dagegen stehen die Inflexibilitäten 
der Präsenzlehre (29%), bei denen ebenfalls der Aspekt der Zeit im Vordergrund steht. 
Da die Studierenden unter dem Aufwand der Präsenzlehre (19%) die hohe Zeitintensität, 
die mitunter durch lange Anfahrtswege noch verstärkt wird, verstehen, wird auch sie der 
Flexibilität des Online-Lernens gegenübergestellt. Die Inflexibilität der Präsenzlehre und 
der Aufwand der selbigen ergeben zusammen einen Prozentwert von 48. Damit korres-
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pondiert dieser Wert mit dem der Flexibilität des Online-Lernens bis auf einen Prozent-
punkt genau.  

Die Qualität der Vermittlung wird besonders beim Onlinestudium gesehen (27% positiv 
gegenüber 5% negativ), während bei der Präsenzvermittlung der besondere Aufwand 
nicht sichtbar wird. Hier stehen 0% positive Bewertung gegenüber von 23% negativer 
Bewertung. 

Die Gegenüberstellungen geben ersten Anlass zu der Vermutung, dass sich Online- und 
Präsenz-Lehre gut ergänzen. Die Schwächen der einen Form sind gleichzeitig die Stärken 
der anderen Form und umgekehrt. 

Das Internetangebot 

Jeweils fünf bis sechs Studierende haben jedes Arbeitsfeldangebot getestet und auf einem 
Fragebogen (Testbericht) festgehalten. Es wurden 175 Testbögen ausgewertet. 

87,7% treffen ein positives Gesamturteil, und 12,3% fügen diesem Urteil einschränkende 
Hinweise zu. Kritische Hinweise erfolgen vor allem auf einige Links, die nicht funktio-
nierten, sowie auf fehlende Literaturhinweise. An den Fallbeispielen gehen die Urteile 
über den Grad der Differenziertheit auseinander. Vermutlich wirkt sich hier der unter-
schiedliche Kenntnisstand aus. 

Für das Studium erscheint das Internet attraktiv als Rechercheinstrument, das Aktualität 
und einen breiten Überblick verspricht. Für die Kommunikation über Studieninhalt dient 
die E-Mail-Nutzung. Außerdem werden die Vielseitigkeit, der Anregungscharakter, die 
Vielzahl der Adressen und die Möglichkeit der Bücherbestellung genannt. 

Es werden Vorteile genannt, denen gleichzeitig Nachteile zugeordnet werden können:  

schnell verfügbar aber die Informationen können oberfläch-
lich, unseriös, von mangelnder Aktualität 
sein. 

vielseitig aber auch unübersichtlich. 

 

eigene Zeiteinteilung aber auch zeitraubend 

zu Hause nutzbar aber auch zu wenig Kontakt, die persönli-
che Ebene fehlt. 

 

Außerdem wird als Nachteil angemerkt, dass nicht alle Studierende die Möglichkeit zur 
Nutzung  haben, und die Kosten zu hoch seien.  

Umgang mit der Entscheidungsfreiheit 

Die Freiheit, zu entscheiden, wie man lernt, erhöht die Lernmotivation (75%). Dabei wird 
weder der Entscheidungsdruck (86%) und auch nicht der Zeitaufwand erhöht (79%). Dass 
dadurch die Verbindlichkeit gesenkt wird, sagen 47%, wobei die Männer mit 54% und 
die Frauen mit 45% unterschiedliche Einschätzungen haben. Hier wird also die Frage 
nach äußerer und innerer Kontrolle ambivalent eingeschätzt. Trotzdem sieht sich kaum 
eine/r (2%) von dieser Freiheit überfordert. 

Auswirkungen auf die Motivation 

Die Möglichkeit zwischen zwei Lernformen wählen zu können erhöht bei 75% der Stu-
dierenden die Motivation. Dieses Ergebnis wurde bei der direkten Nachfrage erzielt. Die 
hohe Bewertung entspricht auch den evaluierten Lernbedürfnissen. Hinzu kommt im vor-
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liegenden Kontext der Aspekt der Autonomie, welchem eine besondere Bedeutung bei-
gemessen wird.  

Weiterhin geben 47% der Studierenden an, dass sich die Verbindlichkeit aufgrund der 
Entscheidungsfreiheit senkt. Diese spielt bei der Bestimmung der Lernbedürfnisse eine 
untergeordnete Rolle. Die Erwartungen an Lehrpersonen beziehen sich erst in letzter Li-
nie auf Kontroll- und Bewertungsmaßnahmen. Auch die Frage, inwiefern das Lernen 
nach Selbst- bzw. Fremdbestimmung gewünscht wird, wird mit der Bevorzugung des 
Mischtyps beantwortet. 

Erstaunlich ist auch die durchschnittliche Präsenz von 80% trotz  Freistellung der Anwe-
senheit bei 9 von 12 Terminen. Es zeigt sich,  dass die Verknüpfung von Online und 
Präsenz die Anwesenheit steigert. 

 
Hits 

Eine regelmäßige Hitauswertung zeigt einen überproportionalen Anstieg der Zugriffe 
während des Semesters. Anschließend sinkt die Zugriffszahl erheblich, bleibt aber ein-
deutig über dem Eingangswert.  

Zeitaufwand 

Durchschnittlich beschäftigten sich die Studierenden während des Semesters mit den 
Arbeitsfeldern der Sozialen Arbeit 16,8 Stunden. Dies entspricht einer wöchentlichen Zeit 
von 1,4 Stunden. Stellt man diesen Wert der wöchentlichen Vorlesungszeit von 1,5 Stun-
den gegenüber, ist feststellbar, dass die Wahlmöglichkeit zwischen den zwei 
vorliegenden Lernformen die Leistungsbereitschaft und damit die Verbindlichkeit grund-
sätzlich nicht senkt.  

Von den 16,8 Stunden Gesamtaufwand entfallen auf die Präsenz 9,4 Stunden, auf das 
Internet 6,4 Stunden und 1,0 Stunden auf Sonstiges wie zum Beispiel Literatur. Relevante 
alters- und geschlechtsspezifische Unterschiede sind nicht zu erkennen. Als kleiner Hin-
weis kann die Tatsache gelten, dass die in die Gesamtgruppe älteren weiblichen  
Studierenden die Gruppe derjenigen stellen, die beim Internet den höchsten Zeitaufwand 
dokumentierten. 
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Lernzuwachs 

Um zu evaluieren, inwiefern die Studierenden über das Lehrveranstaltungsangebot ihr 
Wissen erweitert haben, wurden sie sowohl vor Beginn als auch am Ende des Semesters 
über ihren Kenntnisstand befragt. Zu berücksichtigen ist hier, dass es sich um Selbstein-
schätzungen handelt und es somit zu Verschiebungen des Ergebnisses führen kann. 
Beispielsweise könnte das Wissen über ein Arbeitsfeld im Vorhinein höher eingeschätzt 
worden sein als nachher, da dann neue Informationen aufgenommen wurden und die vor-
herige Bewertung aufgrund dieser revidiert wurde. Es wird in der Auswertung deutlich, 
dass ein erheblicher Wissenszuwachs stattgefunden hat.  
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Insgesamt 87,2% haben dazu gelernt und 12,8% haben nicht dazu gelernt. In Bezug auf 
die 63 Arbeitsfelder kristallisieren sich drei Gruppen heraus: Studierende, die vor dem 
Studium bis zu einem Fünftel der Arbeitsfelder kennen. Das sind 44%. Dann gilt für 51% 
der Studierenden, dass sie jedes Zweite kennen. Schließlich gibt es 5% der Studierenden, 
die 80% bereits kennen. 

Es liegt jetzt die Annahme nahe, dass umgekehrt proportional dazugelernt wird. Diese 
Annahme bestätigt sich nur für die Spitzengruppe. Wer bereits viel kennt, erhöht den 
Kenntnisstand auf bis zu 90%. Diese geringe Steigerungsrate trifft aber auch auf die 
Gruppe zu, die vorher am wenigsten kennt. Lag die Quote bei bis zu 20% steigert sie sich 
maximal auf 30%. Nur die Spitzengruppe weist Steigerungsquoten auf, die zu einem Ge-
samtergebnis von bis zu 80% führen können.  
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Darauf lässt sich die Vermutung aufbauen, dass ein hoher, aber auch ein geringer Kennt-
nisstand wenig motivieren. Bei einem hohen kann dies eher akzeptiert werden als bei 
geringerer Vorkenntnis. Hier sind zusätzliche motivationale Anreize erforderlich. Deut-
lich wird auf jeden Fall, dass die Kenntnis der Ausgangslage didaktisch bedeutsam ist, 
und eruiert werden sollte. 

Welche Schlussfolgerungen sind zu ziehen? 

Im Folgenden wird die Fragestellung unter Berücksichtigung der Antworten zu den ein-
zelnen Anforderungsrubriken beantwortet, d.h. zueinander in Beziehung gesetzt.  

Präsenzlehre zeichnet sich insbesondere durch die Möglichkeit der sozialen Kommunika-
tion aus. Andererseits wird bei der Online-Lehre die Isolation befürchtet. Letztere wird 
dahingegen bezüglich der besseren Konzentrationsmöglichkeit lobend erwähnt. Denn hier 
muss man sich nicht mit der von einer Großgruppe verbreiteten Unruhe auseinanderset-
zen.  

Die Evaluation der Lerntypen der Studierenden ergibt, dass die Verbindung des Präsenz – 
Angebotes mit der Online-Offerte ihren Lernbedürfnissen entspricht. 

Studierende nutzten das Online-Angebot überwiegend montags in der Zeit zwischen 12 
und 18 Uhr. Die Vorlesungszeit hatte Priorität. Obwohl dieses Ergebnis Anlass zu der 
Vermutung gibt, die Studierenden lägen keinen gesteigerten Wert auf die freie Zeiteintei-
lung, wird diese mit der hohen Bewertung der Flexibilität (45% freie Zeiteinteilung) der 
Online-Lehre widerlegt.  

Rund 80% der Studierenden verfügen über einen Internet – Zugang. Ein Mangel an den 
entsprechenden Ressourcen hindert demnach die Wenigsten die Online – Seiten zu nut-
zen. 

Knapp 90% der Studenten/-innen bewerten die Funktionalität der Seiten von 
www.arbeitsfelder.de positiv. Ebenso fällt das Ergebnis bezüglich der Parallelität der 
beiden Lernformen aus, die auch auf der Grundlage von diversen Anforderungen hinter-
fragt wurde. Des Weiteren zeigt ein Vergleich der beiden Angebote, dass sich die Stärken 
und Schwächen weitestgehend ausgleichen. 

Wie zu zeigen war, wird die Motivation (75%) durch die Entscheidungsfreiheit erhöht 
und die Verbindlichkeit (47%) gesenkt. Die Online – Zugriffe sowie die Präsenzanteile 
steigen, wenn eine Kontrolle bzw. Aufgabenerledigung ansteht. Des Weiteren können der 
erkennbare Wissenszuwachs und der aufgebrachte Zeitaufwand auf eine höhere Motivati-
on schließen lassen. 
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Die vorliegenden Resultate ergeben folgende Schlussfolgerung: 

Für Erststudierende ist das Onlinestudium keine Alternative, sondern eine Ergän-
zung. Insofern sind Konzepte des Blended Learning anzustreben, die eine 
gesteigerte Qualität der Lehre einerseits und eine gesteigert Flexibilität für die Ler-
nenden sichern.  
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Volker Haug 

Evaluation der computer- und internetgestützten Lehrveran-
staltung "Einführung in das Recht" – Konzeption, Erhebung 
und Auswertungsbericht 

Vorbemerkung: Im Wintersemester 2003/04 fand zur Erprobung des Konzepts und der 
Inhalte eine Lehrveranstaltung zur "Einführung in das Recht" statt.  

Sie wurde im Rahmen des vom Bundesministeriums für Bildung und Forschung geför-
derten Entwicklungsprojekts Online-Casa (http://www.online-casa.de/) von Prof. Dr. 
Stahlmann am Fachbereich Sozialwesen der Fachhochschule Fulda durchgeführt. Ziel 
war es, Erfahrungen mit der Anreicherung einer Präsenzlehrveranstaltung durch compu-
terbasierte Möglichkeiten der Lehre zu sammeln. Dazu war zuvor speziell gestaltetes 
digitalisiertes Lehrmaterial entwickelt worden. Ferner wurden Elemente des Internet 
(Webseiten, Chat, Foren, Mailingliste) eingesetzt. 

Im Rahmen dieser Lehrveranstaltung kamen verschiedene Formen der Evaluation zum 
Zug. Über die zeitlich aufwendigste Art dieser Evaluationen wird nachfolgend berichtet. 

 

1. Untersuchungsaufbau: 

Zur Evaluation der CuRs-Veranstaltung „Einführung in das Recht“ wurde bei den teil-
nehmenden Studierenden eine Eingangs- und Schlussbefragung zu Beginn und am 
Ende der Veranstaltung vorgenommen.  

Die Befragung erfolgte rein papierbasiert mit Hilfe eines Fragebogens. Dieser wurde 
während einer Präsens-Sitzung der Veranstaltung ausgeteilt und dort größtenteils gleich 
beantwortet. Von einer onlinebasierten Befragung wurde abgesehen, da dadurch bei der 
vermuteten Gruppe der EDV-Ungeübten eine geringere Rücklaufquote vermieden werden 
sollte.  

Die Eingangs- und Schlussbefragung beinhalteten fast ausschließlich unterschiedliche 
Fragen, so dass kein direkter chronologischer Vergleich z.B. Einstellungs- oder Kompe-
tenzveränderungen bei den Studierenden im Laufe der Veranstaltung erstellt werden 
konnte.  

 

2. Fragebogen: 

2.1 Eingangsbefragung: 

Der Eingangsfragebogen bestand aus fünf Themenbereichen, zu denen mehrere zusam-
menhängende Fragen gestellt wurden: 

A. Warum haben Sie diese Veranstaltung ausgewählt? 

B. Welche Erwartungen haben Sie an die fachlichen Inhalte? 

C. Wie würden Sie ihre rechtlichen Vorkenntnisse einschätzen? 

D. Welche Kenntnisse bringen Sie für die computerbasierten Elemente der Lehr-
veranstaltung mit? 

E. Welche PC-Ausstattung haben Sie zu Hause? 

F. Persönliche Angaben 
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Für die Bereiche A bis E wurden dabei quantitative Fragen mit gleichen Antwortkate-
gorien gewählt. Die Kategorien beinhalteten die vier Faktoren „stimmt – stimmt eher – 
stimmt eher nicht – stimmt nicht“, zusätzlich wurde die Antwortmöglichkeit „nicht 
beantwortbar“ angeboten. Die Vier-Faktoren-Auswahl wurde gewählt, um eine möglichst 
differenzierte Beantwortung der Fragen zu ermöglichen.  

Eine Ausnahme der quantitativen Befragung wurde in der Kategorie C Frage 9 vorge-
nommen. Hier wurde die einzige qualitative und offene Frage des Bogens gestellt.  

Der Themenbereich E befasste sich mit der PC-Ausstattung der Studierenden. Hier wur-
den inhaltsbedingt überwiegend mit dem Faktorenpaar „ja - nein“ gearbeitet.  

 

2.2 Schlussbefragung: 

Schlussbefragung bestand aus sechs Themenbereichen: 

A. Wurden Ihre Erwartungen an die Lehrveranstaltungen erfüllt? 

B. Wie schätzen Sie den Zugewinn an Kenntnissen durch die Veranstaltung ein? 

C. Wie nützlich fanden Sie die Online-Angebote? 

D. Welchen Einfluss hatte der Einsatz neuer Medien in der Lehrveranstaltung auf 
Ihr Lernverhalten? 

E. Wie zufrieden waren Sie mit den Online-Angeboten der Veranstaltung? 

F. Haben Sie weitere allgemeine Anmerkungen zur Veranstaltung? 

G. Persönliche Angaben 

Auch in der Schlussbefragung wurden überwiegend quantitative Fragen mit gleichen 
Antwortkategorien gewählt. Neben der Zustimmungskategorie mit den vier Faktoren 
„stimmt – stimmt eher – stimmt eher nicht – stimmt nicht“, wurde im Themenbereich E 
eine Zufriedenheitskategorie mit den vier Faktoren „sehr zufrieden – zufrieden – unzu-
frieden – sehr unzufrieden“ benutzt. Bei beiden Kategorien wurde zusätzlich die 
Antwortmöglichkeit „nicht beantwortbar“ angeboten. Neben den quantitativen Fragen 
wurden bei der Schlussbefragung drei offene Fragen verwendet.  

 

3. Auswertung 

3.1 Rücklaufquote und Stichprobenanzahl 

Von den 14 Teilnehmern der Veranstaltung zu Beginn der Veranstaltung haben alle 14 
Studierenden den Eingangsfragebogen ausgefüllt. Den Schlussbefragungsbogen haben 11 
der insgesamt 13 Veranstaltungsteilnehmer zum Ende der Veranstaltung ausgefüllt.  

Eingangsbefragung n=14 weiblich:n=8 männlich: n=6 Rücklaufquote: 14 (100%) 

Schlussbefragung n=13 weiblich:n=7 männlich: n=4 Rücklaufquote: 11 (85%) 

 

Der Sicherheitsfaktor „nicht beantwortbar“ wurde einmal bei der Frage nach der Zu-
friedenheit über die CuRs-Maillingliste ausgewählt. Die Person konnte die Mails aus 
technischen Gründen nicht abrufen.  

 

 



Handbuch  
Anleitung für die Migration zur Online-Lehre 

 77

3.2 Auswertungsmethode 

Es wurden ausschließlich Häufigkeitsberechnungen durchgeführt. Aufgrund der gerin-
gen Stichprobenzahl sind Korrelationsbestimmungen zwischen verschiedenen Antworten 
einzelner Befragten nicht aussagekräftig.   

 

3.3 Gesamtdarstellung der Ergebnisse 

Eingangsbefragung Oktober 2003 (n=14) 

 

A. Warum haben Sie diese Veranstaltung ausgewählt? 

1. Mich interessiert die geplante Einbindung neuer Medien (Computer und Internet) in die Veran-
staltung. 
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2. Ich habe die Veranstaltung vor allem aus organisatorischen Gründen (z.B. Stundenplangestal-

tung, günstige Zeit, andere Kurse bereits voll) ausgewählt. 
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Bewertung und Kommentar Bereich A: 

Die Studierenden konnten im WS 2004 unter mehrere Rechtseinführungsveranstaltung auswählen.
Deutlich zeigt sich, dass die Entscheidung für die CuRs-Veranstaltung bei einigen Teilnehmern vor-
wiegend organisatorische Gründe hatte. Das Interesse für eine Einbindung neuer Medien ist dabei 
ausdrücklich sichtbar geworden (nur eine Person zeigte kein Interesse), auch wenn nur knapp 30% ihre
volle Zustimmung dazu erklärten.  
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B. Welche Erwartungen haben Sie an die fachlichen Inhalte? 

3. Ich möchte einen Überblick über das Recht überhaupt bekommen. 
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4. Ich will herausfinden, warum, welche und wie viele Rechtskenntnisse in der Sozialen Arbeit

erforderlich sind. 
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5. Ich möchte rechtliche Regeln und praxisnahe Rechtsfälle kennen lernen. 
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6. Für mich steht der Scheinerwerb im Vordergrund. 
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Bewertung und Kommentar Bereich B: 

Erwartungsgemäß eindeutig sind der Wunsch und die Erwartung sichtbar, in der Veranstaltung rechtli-
che Kenntnisse zu erlangen. Die meiste volle Zustimmung erhielt dabei der Wunsch nach praxisnahen
Rechtsfällen und rechtlichen Hilfestellungen. Die Kontrollgegenfrage nach der Scheinerwerbsmotivati-
on zeigt keine völlige Ablehnung, aber durchaus auffällige Zurückhaltung. Die Selbsteinschätzung der
Studierenden zu Ihrer Erwartungshaltung weist auf eine deutliche Motivationsbereitschaft in Hinblick 
auf die Lehrveranstaltung hin.  
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C. Wie würden Sie Ihre rechtlichen Vorkenntnisse einschätzen? 

7. Ich habe bereits vor dem Studium (z.B. in der Ausbildung, früherer berufliche Tätigkeit) rechtli-
che Kenntnisse sammeln können. 
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8. Ich fühle mich rechtlichen Fragestellungen in der Sozialen Arbeit gewachsen. 
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9. Aus wie vielen Teilen (Büchern) besteht gegenwärtig das Sozialgesetzbuch? (Falls nicht bekannt 
bitte Schätzwert eintragen) 
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Bewertung und Kommentar Bereich C: 

Sehr unterschiedlich sind die rechtlichen Kenntnisse, die bereits vor dem Studium gesammelt werden
konnten. Dies stellt Lehrende grundsätzlich vor das Problem, mit diesem unterschiedlichen Wissensni-
veau so umzugehen, dass in der Gruppe möglichst geringe Unter- und Überforderungen entstehen. 
Interessant wäre hierbei zu untersuchen, ob die besondere computerunterstützte Lernmethode von
CURS in der Lage ist, dies z.B. durch niveaudifferenzierte Angebote der Homepage aufzufangen. Die
deutliche Zustimmung zu der Frage 4 der Schlussbefragung, ob die rechtlichen Grundlagenkenntnisse
zugenommen haben, könnte darauf deuten. Zur Klärung der tatsächlichen Gründe sind aber weitere
Untersuchungen notwendig.  

  

Über zwei Drittel der Teilnehmer fühlen sich zu Beginn der Veranstaltung rechtlichen Fragestellungen 
nicht gewachsen. Diese Selbsteinschätzung wird auch durch die Antworten auf die Kontrollfrage nach
der Anzahl der SGB-Bücher bestätigt, nur die Hälfte konnte hier die korrekte Antwort (Zum Zeitpunkt
der Befragung 10 Bücher) geben.  
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D. Welche Kenntnisse bringen Sie für die computerbasierten Elemente der Lehrveran-
staltung mit? 

10. Ich nutze regelmäßig das Internet (zu Hause oder anderweitig). 
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11. Ich habe schon einige Erfahrungen im Umgang mit dem Internet. 
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12. Ich fühle mich sicher im Umgang mit dem Internet. 
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stimmt nicht
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Bewertung und Kommentar Bereich D: 

Im Unterschied zu den rechtlichen Erfahrungen und der Selbsteinschätzung der Kompetenz 
im rechtlichen Bereich stehen die Kenntnisse im Umgang mit dem Internet. Hier wird die 
fortgeschrittene Integration des Mediums in den Alltag der Befragten deutlich sichtbar. In-
ternet-Neulinge sind nach dieser Selbsteinschätzung nicht vorhanden. Dies gibt dem 
Lehrenden die Möglichkeit, sich weniger mit der Vermittlung von Basiswissen bei der Inter-
netnutzung beschäftigen zu müssen und sich dadurch gezielter der Stoffvermittlung widmen 
zu können. Eventuell wurde diese Kenntnishomogenität durch eine Art „Zulassungstest“ für 
die Veranstaltung unterstützt, die zumindest einfachste Kenntnisse im Umgang mit dem 
Medium abgeprüft hat und damit vermutlich völlig unerfahrene Internet-Neulinge vom Be-
such der Veranstaltung abgehalten hat. Die im Rahmen der Veranstaltung angebotene Extra-
Schulung für Internet-Neulinge wurde von den Curs-Teilnehmern nicht nachgefragt.  
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E. Welche PC-Ausstattung haben Sie zu Hause? 

13. Mir steht zu Hause ein PC/Laptop zur Verfügung. 

ja nein
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14. Ich kann mit meinem PC/Laptop ins Internet. 
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15. Wenn bei Frage 13  ja: Die Art des Internetanschlusses ist: 

Analogmodem=AM oder ISDN= I oder DSL= D 

(Bitte die zutreffende Art des Anschlusses durch Eintrag des Buchstabenkürzels ange-
ben.) 

Analogmodem ISDN DSL
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16. Ich habe einen Drucker an meinem Computer angeschlossen. 
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17. Mein Computer hat ein CD-ROM Laufwerk. 
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ja nein
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18. Ich habe Soundkarte und Lautsprecher an meinem Computer angeschlossen. 
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19. Mein Bildschirm hat folgende Größe: 

(Auswahl: 14/15 Zoll –  17 Zoll – größer als 17 Zoll) 
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nicht bekannt 17 Zoll
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20. Ich surfe mit folgendem Browser im Internet: 

(Auswahl: Internet Explorer – Netscape --  Mozilla) 

nicht bekannt Internet Explorer
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keine Angabe
IE 5.0

IE 5.5
IE 6.0
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21. Ich habe die Software „Acrobat Reader“ von Adobe auf meinem PC. 
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Bewertung und Kommentar Bereich E: 

Die vollzogene Integration des Mediums Internet in den Alltag zeigt sich auch in der überra-
schend guten PC-Ausstattung der Teilnehmer. Alle hatten einen internetfähigen PC/Laptop 
zu Hause zur Verfügung, überraschenderweise bereits die Hälfte davon über eine schnelle 
DSL-Leitung. Auch bei der Abfrage nach Peripheriegeräten zu den Computern wird die 
vorhandene Mindestausstattung der „Normal-PCs“ deutlich. Gerade für die Integration mul-
timedialer Inhalte z.B. für die CuRs-Homepage sollte man zukünftig von einem PC mit CD-
ROM-Laufwerk, Drucker, Soundkarte und 17 Zoll-Monitor ausgehen können. Ebenso sollte 
zumindest der Acrobat-Reader bei den PC-Systemen der Studierenden vorhanden bzw. 
schnell installierbar sein. Die Quasi-Monopolstellung des Microsoft Internet-Explorer zeigt 
sich auch bei den Ergebnissen der CuRs-Teilnehmer.  
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F. Persönliche Angaben 

22. Geschlechtszugehörigkeit 

männlich w eiblich

0%

25%

50%

75%

100%

P
ro

ze
nt

e

n=8

57%

n=6

43%

 
Bewertung und Kommentar Bereich F: 

Ein höherer Anteil männlicher CuRs-Teilnehmer bei einem geschätzten zwei Drittel Studen-
tinnenanteil im Fachbereich Sozialwesen ist auffällig, vermutlich liegt der Grund dafür trotz 
der stetigen Annäherung in der immer noch geringeren Nutzung des Internets durch Frauen.  
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Schlussbefragung Januar 2004 (n=11) 

 

A. Wurden Ihre Erwartungen an die Lehrveranstaltungen erfüllt? 

1. Meine Erwartung, einen Überblick über das Recht zu bekommen hat sich erfüllt. 
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2. Meine Erwartung, rechtliche Regeln und  Rechtsfälle kennen zu lernen hat sich erfüllt. 
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3. Meine Erwartung in Hinblick auf die Einbindung neuer Medien (Computer und Internet) in 
die Lehrveranstaltungen hat sich erfüllt. 
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Bewertung und Kommentar Bereich A: 

Obwohl bis auf eine Person alle grundsätzlich befürworteten, die Erwartungen im rechtlichen Er-
kenntnisgewinn seien erfüllt worden, zeigt sowohl die Erwartung über einen gewonnen „Überblick
über das Recht“ wie auch über „rechtliche Regeln und Rechtsfälle“ keine vollständige Zustimmung 
der Befragten. Die häufigste Antwort war bei beiden Fragen „stimmt eher“. Ursachen könnten in
Schwierigkeiten bei der Wissensvermittlung, zu hohen Anfangserwartungen seitens der Studieren-
den, oder in der Komplexität des Lehrstoffes liegen. Ebenso könnten die relativ hohen Anteile in 
Bezug auf Technikfragen in der Veranstaltung zeitliche Kapazitäten für rechtliche Themen in An-
spruch genommen haben. Aufgrund fehlender Erhebungsdaten sind hier aber nur Vermutungen
möglich.  

Differenzierter sind die Ergebnisse bei den Erwartungen in Hinblick auf die Einbindung neuer Me-
dien. Während die Erwartungen von knapp zwei Drittel völlig erfüllt wurden, sahen knapp ein Drittel
ihre Erwartungen „eher nicht“ erfüllt. Gründe dafür könnten eventuell an den unterschiedlichen Er-
wartungen in Hinblick auf den Grad der Einbeziehung neuer Medien liegen.  



Handbuch  
Anleitung für die Migration zur Online-Lehre 

 93

 

B. Wie schätzen Sie den Zugewinn an Kenntnissen durch die Veranstaltung ein? 

4. Meine Grundlagenkenntnisse in Recht haben zugenommen. 
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5. Ich fühle mich nun rechtlichen Fragestellungen in der Sozialen Arbeit mehr gewachsen. 
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6. Meine Kenntnisse im Umgang mit Computer und Internet sind gestiegen. 

stimmt voll
stimmt w eniger

stimmt eher nicht
stimmt nicht

0%

25%

50%

75%

100%

P
ro

ze
nt

e

n=1

9%

n=2
18%

n=8

73%

 
Bewertung und Kommentar Bereich B: 

Mehrheitlich wurde die Einschätzung geteilt, dass die Grundlagenkenntnisse in Recht durch die Ver-
anstaltung zugenommen haben. Geringer war die Zustimmung zu der Aussage, nach der
Veranstaltung nun den rechtlichen Fragestellungen in der Sozialen Arbeit mehr gewachsen zu sein.
Fast die Hälfte antwortete mit „stimmt weniger“ auf diese Frage.  

Während dem Zugewinn an Rechtskenntnissen durch die Veranstaltung insgesamt aber doch deut-
lich zugestimmt wurde, wurde ein Kenntnisgewinn im Umgang mit Computer und Internet
signifikant verneint. Dies unterstützt die Vermutung aus der Eingangsbefragung, dass die Teilneh-
mer bereits zu Beginn der Veranstaltung ausreichende Kompetenzen in Bezug auf die
Medienanforderungen der Veranstaltung hatten.   
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C. Wie nützlich fanden Sie die Online-Angebote ? 

7. Das Lesen von Beiträgen im CuRs-Diskussionforum war hilfreich. 
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8. Im Forum selbst Beiträge zu verfassen hat mir etwas gebracht. 
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9. Die Chat-Sitzungen zur Lehrveranstaltung waren lehrreich. 
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Bewertung und Kommentar Bereich C: 

Die Benutzung der Diskussionsforen und des Chatmoduls waren aufgrund ihrer ausschließlich im 
Internet durchführbaren Kommunikationsformen sicher für die meisten Studierenden ungewohnt in
einer Lehrveranstaltung. Dabei wurden die Online-Angebote „Beiträge lesen“ und „Beiträge schrei-
ben“ im CuRs-Diskussionsforum ebenso wie die Chat-Sitzungen überwiegend positiv bewertet. Die 
meiste Zustimmung haben dabei die zwei durchgeführten Chat-Sitzungen erhalten.  
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D. Welchen Einfluss hatte der Einsatz neuer Medien (computerbasierten Teile) in der
Lehrveranstaltung auf Ihr Lernverhalten? 

10. Ich habe mehr Zeit auf die Vor- und Nachbereitung der Veranstaltung verwendet. 
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11. Ich habe den Lernstoff leichter aufnehmen können. 
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12. Foren und des Chats haben den Kontakt zu Mitstudierenden und Lehrenden erleichtert. 
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13. Der Computer hat zuviel Zeit in Anspruch genommen, die besser für die Lehrinhalte verwen-

det worden wäre. 
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14. Die technischen Anforderungen beim Umgang mit den Medien haben mich überfordert. 
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15. Weitere Anmerkungen zum Einfluss neuer Medien auf mein Lernverhalten, z.B. Verhältnis

zum Dozenten, Motivation usw.:
 

 

 

 

Bewertung und Kommentar Bereich D: 

Der Einsatz neuer Medien wurde von den Studierenden mehrheitlich positiv bewertet. Vor allem die
Möglichkeit, mit Hilfe der Foren und Chats außerhalb der Präsensveranstaltungen Kontakt zu Mit-
studierenden und Lehrenden zu bekommen, wurde als besonders vorteilhaft dargestellt. Über zwei
Drittel gaben mit „stimmt“ oder „stimmt weniger“ an, mehr Zeit für die Vor- und Nachbereitung 
verwendet zu haben. Sogar alle Teilnehmer „stimmten“ oder „stimmten weniger“ damit überein, 
dass die neuen Medien zu einer Erleichterung bei der Lernstoffaufnahme geführt haben.  

Unterschiedlich wurde die Frage beantwortet, ob der Computer zuviel Zeit in der Veranstaltung in
Anspruch genommen hat. Immerhin etwas mehr wie die Hälfte wählte hier die Antworten „stimmt“
oder „stimmt weniger“.  

Eine Überforderung  im Umgang mit den Medien wurde dagegen deutlich verneint.  

 

 -  „wirken sehr motivierend“ 
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E. Wie zufrieden waren Sie mit folgenden Online-Angeboten der Veranstaltung: 

16. der „Zulassungstest“ für die Teilnahme an der Veranstaltung 
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17. das Informationsangebot in CuRs (Fülle, Vollständigkeit) 
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18. das Zurechtfinden in CuRs (Orientierung + Suchfunktion) 
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19. die interaktiven Angebote in CuRs (Tests, Aufgaben) 
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20. die Mailingliste in CuRs 
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21.  Weitere Anmerkungen zur Zufriedenheit mit den Online-Angeboten der Veranstaltung:  

 

 

 

 

 

Bewertung und Kommentar Bereich E: 

Sehr zufrieden waren die Studierenden über die Informationsfülle der Homepage sowie besonders über 
deren interaktive Angebote. Hier äußerte kein Studierender Unzufriedenheit. 

Bereits weniger erfolgreich, jedoch immer noch positiv, wurden die Maillingsliste und der Zulassungstest
angesehen. Auffällig ist dagegen die zurückhaltende Bewertung der Frage nach dem Zurechtfinden in 
CuRs. Hier wählte niemand die Rubrik „sehr zufrieden“, fast die Hälfte war „unzufrieden“ bzw. „sehr
unzufrieden“. Das Ergebnis regt dazu an, die Navigationsstruktur der CuRs-Homepage grundsätzlich zu 
überdenken.  

 

 

- „sind ausreichend“ 
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F. 
Haben Sie weitere allgemeinen Anmerkungen zur Veranstaltung? Was würden Sie am Ver-
anstaltungskonzept verbessern wollen? Was hat Ihnen besonders gut oder schlecht
gefallen? 

22. 

Allgemeine Anmerkungen zur Veranstaltung:  

 

 

 

 

 

 

Bewertung und Kommentar Bereich F: 

Aufgrund der wenigen Angaben ist hier keine Kategorisierung und Deutung der Antworten sinnvoll.  

 

 G. Persönliche Angaben 

23. 

 

Geschlechtszugehörigkeit 
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Bewertung und Kommentar Bereich G: 

siehe Bewertung zur selben Frage in der Eingangsbefragung.  

 

 

- „mehr Diskussionenen und/oder Gruppengespräche, nicht nur Zuhören“ 
- „der Umgang mit dem Medium PC sollte intensiviert werden“ 
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4. Zusammenfassung  

Die CuRs-Teilnehmer haben bei der Eingangsbefragung auf dem Hintergrund einer ge-
ringen Selbsteinschätzung ihrer rechtlichen Kompetenz deutlich ihre Erwartungen und 
auch ihr Interesse an der Wissensvermittlung rechtlicher Inhalte gezeigt. Auch ein Inte-
resse an die Einbindung neuer Medien in die Lehrveranstaltung wurde überwiegend 
bejaht, wobei der Eindruck entsteht, dass dies nur selten das ausschlaggebende Kriterium 
für die Wahl der Veranstaltung war.  

Überraschend hoch war die Zustimmung der Befragten zu dem Vorhandensein von 
Kenntnissen und Erfahrungen im Umgang mit dem Internet. Diese wurden deutlich höher 
eingeschätzt als die rechtlichen Vorkenntnisse. Für eine Integration neuer Medien in den 
Studentenalltag spricht neben diesen Zugriffsmöglichkeiten auf medientechnische Kom-
petenz die gute Grundausstattung der Teilnehmer an Hard- und Software, sowie die 
Tatsache, dass bereits 50% der Gruppe zu Hause einen DSL-Internetzugang besitzt.  

Nach den Angaben bei der Schlussbefragung wurden die Erwartungen an die Lehrveran-
staltung in Bezug auf die rechtliche Wissensvermittlung überwiegend, wenn auch nicht 
vollständig erfüllt. Bei der Zufriedenheit über die Einbindung neuer Medien sind die 
Teilnehmer unterschiedlicher Meinung, fast zwei Drittel stimmen dabei aber der Erfül-
lung ihrer Erwartungen völlig zu. Einen Zugewinn an rechtlichen Kenntnissen durch die 
Veranstaltung sehen die meisten Teilnehmer. Vermutlich aufgrund der hohen EDV-
Vorkenntnisse verneinen jedoch fast drei Viertel einen Kenntnisgewinn im Umgang mit 
dem Computer und Internet.  

Nach Einschätzung der Veranstaltungsteilnehmer hatte der Einsatz neuer Medien einen 
positiven Einfluss auf das Lernverhalten. Die Ziele von CuRs, durch den Medieneinsatz 
leichter und motivierter Wissen vermitteln zu können, haben sich nach Angaben der Be-
fragten erfüllt. Dabei wurden vor allem die interaktiven Elemente und die 
Informationsfülle der CuRs-Homepage gelobt. Die befürchtete Überforderung mit den 
technischen Anforderungen trat nicht ein, wobei trotzdem ein Drittel der Befragten mein-
ten, dass der Computer zuviel Zeit in Anspruch genommen hat, die besser für Lerninhalte 
verwendet worden wäre.  

Deutlich wird, je höher die Kompetenzen der Teilnehmer im Umgang mit Internet sind, 
desto geringer sind die zeitlichen Aufwendungen zur Erklärung der Technik in der Lehr-
veranstaltung und desto produktiver ist der Einsatz neuer Medien in der 
Lehrveranstaltung. Um diesen Kenntnisstand sicherzustellen, sollte eine Zulassungsbe-
schränkung über einen Eingangstest weiter beibehalten werden, bei Bedarf 
gegebenenfalls zusätzlich eine Einführungsveranstaltung im Umgang mit dem Internet 
angeboten werden und auch bei der Veranstaltungsvorstellung deutlich auf die techni-
schen Mindestanforderungen hingewiesen werden.  

Insgesamt gesehen hinterlässt der Einsatz neuer Medien in der Lehrveranstaltung einen 
positiven Eindruck, auch wenn die geringe Anzahl von Umfrageteilnehmern eine nur 
bedingte Aussagekraft zulässt. Die durch den Medieneinsatz ermöglichten erweiterten 
Kontakt- und Zugangsmöglichkeiten zu rechtlichen Informationen, Mitstudierenden und 
Lehrenden haben sich in der Lehrveranstaltung deutlich bewährt. 
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Petra Müller 

Vertrags- und Verbundmanagement in E-Learning Projekten 

Die rechtlichen Dimensionen des Projektes online-casa 

Das Klären rechtlicher Probleme und Fragestellungen wurde im Projekt online-casa im 
Sinne eines Outsourcings an die Fernstudienagentur des FVL übertragen. Die Fernstu-
dienagentur verfügt über langjährige Erfahrungen bei der Entwicklung von 
Fernstudiengängen und Fernstudienmaterial sowie dessen Produktion und Vertrieb. Fol-
gende Aufgaben wurden der Fernstudienagentur innerhalb des Projektes online-casa 
übertragen: 

- Regelungen zur Einschreibung für einzelne Online-Module an „fremden“ Hochschulen 
und Anrechenbarkeit der dort abgelegten Leistungsnachweise an der eigenen Hoch-
schule und 

- Kostenerstattungsregelung zwischen den Hochschulen für die im Online-Modul er-
brachten Lehrleistungen zu finden. 

 

Regelungen zur Einschreibung für einzelne Kurse an „fremden“ Hochschulen  

Das eher studienorganisatorische Verfahren der Modularisierung von Studiengängen, 
sollte bei den erforderlichen rechtlichen Regelungen – jedenfalls in der Theorie – hilf-
reich sein. Eine Befragung im August 2001 ergab jedoch, dass nur eine der 11 beteiligten 
Fachhochschulen die Modularisierung des jeweiligen Studienganges (Soziale Arbeit bzw. 
Sozialpädagogik) in der Studienordnung verankert hatte. Es sei in diesem Zusammenhang 
erwähnt, dass sich Modularisierungsbestrebungen an deutschen Hochschulen allgemein 
noch in der in der Modellversuchsphase17 befinden. 

Dabei kann die Entwicklung und der Einsatz von Online-Modulen einen Katalysator für 
die Modularisierung herkömmlicher Studiengänge darstellen: Es gibt starke Parallelen 
zwischen den, aus der Informationstechnologie stammenden Metadaten18, und den zum 
Beispiel im ECTS geforderten Information Packages19. Diese sind letztendlich auch Me-
tadaten. Beide Metadatenarten beschreiben Inhalte nach bestimmten Konventionen. Sie 
haben u.a. das Ziel verschiedene Daten bzw. Module miteinander vergleichbar zu ma-
chen. 

Allerdings hat die Diskussion um Metadaten und Modularisierung eine Metaebene, jen-
seits organisatorischer und hochschulrechtlicher Fragestellungen: Empirisch nicht 
belegbar hat es doch den Anschein, als sei es an deutschen Hochschulen einfacher, im 
Ausland erbrachte Studienleistungen anerkennen zu lassen, als die aus dem benachbarten 
Bundesland. 

 

Modulbeschreibungen als Vorstufe von Modularisierung 

Um die Anerkennung von Studienleistungen hochschulübergreifend zu gewährleisten, ist 
zwischen den studienorganisatorischen Aspekten (Modularisierung) und den rechtlichen 
Aspekten zu unterscheiden. Die rechtlichen Aspekte werden im Kapitel 2.2.1 betrachtet. 

                                                           
17   1998 bis 2001 wurden im Rahmen einer dreijährigen Modellversuchsförderung „Modularisierung“ Projekte 

an 27 Hochschulen mit insgesamt 12 Mio. DM gefördert. Erste Ergebnisse liegen nunmehr vor: Vgl. [B02]. 
18   Vgl. http://www.w3.org/Metadata (letzter Zugriff 19.02.2003). 
19   Vgl. http://europa.eu.int/comm/education/socrates/ects.html (letzter Zugriff 19.02.2003). 
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Die Projektpartner sollten sich von Beginn an auf einen gemeinsamen Standard für die 
Modularisierung einigen. Die Konventionen technischer Metadaten, die auch als „inter-
ne“, unsichtbare Metadaten verstanden werden können, werden dabei überwiegend durch 
die (gemeinsam) verwendete Lernplattform, das LMS, das CMS etc. vorgegeben. Die 
inhaltlichen Modulbeschreibungen oder „externen“, sichtbaren Metadaten, sind eher im 
Sinne der ECTS Information Packages zu verstehen. 

Im Projekt „online-casa“ wurde sich zunächst auf die Verwendung der lernplattformeige-
nen Metadaten beschränkt. Der Umfang der Metadaten reicht jedoch für eine qualitative 
Beschreibung der Module nicht aus. Zurzeit wird daher projektintern geprüft, inwiefern 
der umfangreiche Modulbeschreibungsentwurf des BLK-Verbundprojektes „Einführung 
eines Leistungspunktsystems“20 geeignet ist. Als problematisch könnte sich bei der Über-
tragung dieses Entwurfs erweisen, dass nicht explizit von Online-Modulen, sondern von 
Modulen der Präsenzlehre ausgegangen wird und dass es sich bei den Online-Modulen, 
die im Projekt entstehen, vom Umfang her eigentlich um Online-Veranstaltungen und 
nicht um Module handelt. 

Solange die Studiengänge der beteiligten Fachhochschulen nicht durchgängig modulari-
siert sind, werden die Studierenden die Anerkennung, ihrer an „fremden“ Hochschulen 
absolvierten Online-Module, durch Einzelfallprüfung und bürokratisch erwirken müssen. 
Um dieses Verfahren zu erleichtern ist eine höchstmögliche Transparenz der Inhalte, des 
Aufbaus sowie des Umfangs der einzelnen Module durch externe Metadaten (inhaltliche 
Modulbeschreibungen) eine mögliche Zwischenlösung. Die gegenseitige Anerkennung 
soll mindestens auf Fachbereichsebene vertraglich geregelt werden. 

 

Kostenerstattungsregelung zwischen den Hochschulen für die im Online-Modul 
erbrachten Lehrleistungen 

Im Interesse der Nachhaltigkeit (kostenintensiv) entwickelter Online-Module ist es, diese 
einer großen Interessenten/-innengruppe zur Nutzung zur Verfügung zu stellen. Das Or-
ganisieren dieses „Zur-Verfügung-Stellens“ berührt eine Reihe rechtlicher Aspekte die 
zunächst geordnet und dann im Einzelnen näher betrachtet werden. Grundsätzlich sollte 
zwischen Content Production (Online-Modul) und der Betreuung Studierender unter-
schieden werden. 

 

Rechtliche Aspekte der Content Production 

Der/die Autor/in der Inhalte eines Online-Moduls hat die Urheberrechte am entstandenen 
Werk. Das Gesetz über Urheberrechte und verwandte Schutzrechte (UrhG) regelt die 
hiermit verbundenen Nutzungs- und Verwertungsrechte des Urhebers.  

An der Entwicklung und Produktion eines Online-Moduls ist i.d.R. der Autor/die Autorin 
nicht allein beteiligt. Das Gesamtwerk entsteht gemeinsam mit Grafikern, Publishern, 
Kameraleuten, Cuttern, Fotografen, Programmierern etc. Bei abzuschließenden Werkver-
trägen ist daher an die Übertragung der Nutzungs- und Verwertungsrechte durch die 
Beteiligten zu denken.21 

Online-casa ist ein aus Mitteln der öffentlichen Hand gefördertes Vorhaben. Der Zuwen-
dungsbescheid des BMBF und die dazugehörigen Nebenbestimmungen werfen einen 

                                                           
20   Vgl. http://cps.fhtw-berlin.de/module/index.html (letzter Zugriff am 06.02.2003). 
21   Musterverträge für diese Übertragung der Nutzungs- und Verwertungsrechte stellt zum Beispiel der Universi-

tätsverbund Multimedia Nordrhein-Westfalen unter www.uvm.nrw.de oder die Fernstudienagentur des FVL 
zur Verfügung. 
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Konflikt auf, der im Folgenden illustriert werden soll: Laut BNBest-BMBF 98.22 Nr. 4.2 
„Gehören (die Ergebnisse) dem Zuwendungsempfänger. Sie sind zu Innovationen zu 
nutzen; der Zuwendungsempfänger hat eine Ausübungs- bzw. Verwertungspflicht.“  

Der Zuwendungsempfänger ist jedoch die Hochschule und nicht die jeweiligen Autoren/-
innen. Hier kollidieren offenbar die „urheberrechtliche Zuordnung von an Hochschulen 
geschaffenen Werken“ im Zusammenspiel mit der „Rechtsstellung der Hochschullehrer“ 
(vgl. [H01], S. 824) und dem Interesse des BMBF die Nutzungs- und Verwertungsrechte 
per Nebenbestimmungen an den Hochschulen anzusiedeln. 

Auf diesem Hintergrund ist das folgende Vertrags-Rahmenwerk zu verstehen. Es ist das 
Zwischenergebnis eines Aushandlungsprozesses zwischen den Projektbeteiligten.  

Fernstudienagentur 

Regelungen zur Nutzung 
während des 

Projektzeitraumes 

Regelungen für die 
Nutzung und Verwertung 

nach dem 
Projektzeitraum 

Variante A 

PT-NMB+F 
(BMBF) 

Zuwendungsbescheid 

 
 
 
 
 
 
 
 
Projektpartner 1 

Teilprojektleiter/in 

Hochschule 

Dienstvertrag und 
Vertrag über Nutzung und 
Verwertung 

PT-NMB+F
(BMBF) 

Zuwendungsbescheid

 
 
 
 
 
 
 
 
Projektpartner 2 

Teilprojektleiter/in

Hochschule

Dienstvertrag und 
Vertrag über Nutzung und 
Verwertung 

PT-NMB+F
(BMBF) 

Zuwendungsbescheid

 
 
 
 
 
 
 
 
Projektpartner 3 

Teilprojektleiter/in

Hochschule

Dienstvertrag und 
Vertrag über Nutzung und 
Verwertung 

PT-NMB+F 
(BMBF) 

Zuwendungsbescheid 

 
 
 
 
 
 
 
 
Projektleitung 

Projektleitung 

FH Potsdam 

Dienstvertrag 

Kooperationsvertrag 

Kooperationsvertrag Kooperationsvertrag 

Steinbeis-
Transferzentrum 
Bildung & Medien 

Variante B Variante C

Kooperationsvertrag 

 

 
Abb. 1 Von der Fernstudienagentur des FVL entwickeltes Vertrags-Rahmenwerk für das 
Projekt online-casa 

Das Projekt online-casa befindet sich zurzeit noch in der Förderungsphase. Diese bildet 
eine Art Moratorium: So wird bei der Vertragsgestaltung „während“ und „nach“ dem 
Förderzeitraum unterschieden.  

Für die Zeit während des Förderzeitraumes konnten sich alle Beteiligten darauf verstän-
digen, dass die Online-Module hochschulübergreifend genutzt werden können – ohne 
dass den Hochschulen oder den Studierenden dadurch Kosten entstehen. Für die Zeit nach 
der Förderung durch das BMBF wurde noch keine Regelung gefunden. Hier sind drei 
Varianten denkbar, die kurz vorgestellt werden: 

                                                           
22   BNBest-BMBF 98: Besondere Nebenbestimmungen für Zuwendungen des Bundesministeri-

ums für Bildung und Forschung zur Projektförderung auf Ausgabenbasis, Stand Januar 2002 
(vgl. [B98]). 
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- Pflege und Aktualisierung des Contents 
- Organisation der Betreuung der Module 
- Anerkennung der Studienleistungen 
- Kosten für die technische Realisierung 

open content Portal 
www.online-casa.de 

online-casa 
Teilprojekt A 

Projekt x online-casa 
Teilprojekt B 

online-casa 
Teilprojekt C

Projekt y 

Projekt z 

Alle interessierten 
Internetnutzer/innen 

- Nichtkommerzielle Nutzung 
- Verantwortung für die Aktualisierung der 

Inhalte liegt bei den Autorinnen/Autoren 
- Wie und durch wen wird entschieden, 

welche Module /Inhalte „aufgenommen“ 
werden.  

 
Abb. 2 Variante A Nutzungs- und Verwertungsplan für das Projekt „online-casa“.  
Das „Open-Content-Modell“ 

 

- Nutzung gegen gestaffelte 
Studienmaterialbezugsgebühr 

- Organisation der Aktualisierung der 
Inhalte liegt bei den Autorinnen/Autoren 

- Nutzung der Module in Lizenz 
(gestaffelte Lizenzgebühren) 

- Anerkennung der Studienleistungen 
hochschulübergreifend 

- Nutzung von Teilmodulen im Sinne von 
Großzitaten 

- Prozentuale „Verteilung“ der 
Studienmaterialbezugsgebühren auf 
Autorinnen/Autoren und für 
Einrichtungen, die Pflege/Aktualisierung 
und technische Infrastruktur zur 
Verfügung stellen. (Ggf. auch der 
Hochschule, die Inhaberin der 
Nutzungsrechte ist). 

- Welche neuen/zusätzlichen Module 
können in die Plattform eingestellt 
werden. („Qualitätskontrolle“) 

- Wer organisiert die Pflege und 
Aktualisierung des Contents 

- Wer stellt zu welchen Bedingungen den 
Server und die die technischen 
Dienstleistungen zur Verfügung 

“Geschlossene” 
Lernplattform  

www.online-casa.de 

online-casa 
Teilprojekt A

Projekt x online-casa 
Teilprojekt B 

online-casa 
Teilprojekt C

Projekt y 

Projekt z 

Nur Nutzer/innen mit 
Zugangsberechtigung 

Gegen Entrichtung einer 
Studienmaterialbezugsgebühr 

 
Abb. 2 Variante B Nutzungs- und Verwertungsplan für das Projekt „online-casa“.  
Das „Closed-Shop-Modell“ 
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- Nutzung gegen gestaffelte 
Studienmaterialbezugsgebühr 

- Organisation der Aktualisierung der 
Inhalte liegt bei den Autorinnen/Autoren 

- Nutzung der Module in Lizenz 
(gestaffelte Lizenzgebühren) 

- Anerkennung der Studienleistungen 
hochschulübergreifend 

- Nutzung von Teilmodulen im Sinne von 
Großzitaten 

- Prozentuale „Verteilung“ der 
Studienmaterialbezugsgebühren auf 
Autorinnen/Autoren und für 
Einrichtungen, die Pflege/Aktualisierung 
und technische Infrastruktur zur 
Verfügung stellen. (Ggf. auch der 
Hochschule, die Inhaberin der 
Nutzungsrechte ist). 

- Welche neuen/zusätzlichen Module 
können in die Plattform eingestellt 
werden. („Qualitätskontrolle“) 

“Geschlossene” 
Lernplattform  

www.online-casa.de 

online-casa 
Teilprojekt A 

Projekt x online-casa 
Teilprojekt B 

online-casa 
Teilprojekt C

Projekt y 

Projekt z 

Nur Nutzer/innen mit 
Zugangsberechtigung 

Gegen Entrichtung einer 
Studienmaterialbezugsgebühr 

- Wer organisiert die Pflege und 
Aktualisierung des Contents 

- Wer stellt zu welchen Bedingungen den 
Server und die die technischen 
Dienstleistungen zur Verfügung 

“Offences Portal 
www.online-casa.de 

Alle interessierten 
Internetnutzer/innen 

- Nichtkommerzielle Nutzung 
- Verantwortung für die Aktualisierung der 

Inhalte liegt bei den Autorinnen/Autoren 
- Wie und durch wen wird entschieden, 

welche Module /Inhalte „aufgenommen“ 
werden.  

- Pflege und Aktualisierung des Contents 
- Organisation der Betreuung der Module 
- Anerkennung der Studienleistungen 
- Kosten für die technische Realisierung 

 
Abb. 2 Variante C Nutzungs- und Verwertungsplan für das Projekt „online-casa“.  
Das „Kombinationsmodell“ 

 

Rechtliche Aspekte der Betreuung Studierender 

Die wenigsten akademischen E-Learning Angebote setzen auf unbetreute Lernformen. 
Für Modelle eines Methoden- und ggf. Medien-Mixes wird u.a. der Begriff „Blended 
Learning“ verwendet. Blended Learning setzt vor allem auf die Kombination von 
Selbstlern- und Präsenzphasen. Dieser didaktisch sinnvolle Ansatz stellt hochschulüber-
greifende Anbieter solcher Angebote vor organisatorische und rechtliche Fragen. 

In Abhängigkeit des Modells für die Sicherung der Nachhaltigkeit nach dem Förderzeit-
raum sind auch hier verschiedene Modelle denkbar: 

 

„Credits“ für die Betreuung Studierender 

Dieses Modell geht davon aus, dass interessierte Studierende ein Online-Modul absolvie-
ren, welches an einer „fremden“ Hochschule durch den Autor/die Autorin selbst 
angeboten und betreut wird. Soll die Studienleistung anerkannt werden, muss eine ent-
sprechende Vereinbarung zwischen der „Heimat-“ und der Anbieterhochschule getroffen 
werden und zwar nicht nur in Bezug auf die Anerkennung der Studienleistung sondern 
auch der Lehrleistung des Betreuers/der Betreuerin. Solche Vereinbarungen können bila-
teral oder in einem Hochschulverbund getroffen werden. Die Basis ist auch hier wieder 
die konsequente Modularisierung und die damit verbundenen Beschreibungen des Mo-
duls (vgl. 2.1.1). Zu klären ist bei einem solchen Modell, ob die Beteiligten dem 
wahrscheinlich unterschiedlich hohen Betreuungsaufwand Bedeutung beimessen. Eine 
Möglichkeit wäre die Entwicklung eines Credit-Systems analog der Anerkennung von 
Studienleistungen. Die Hochschulen könnten bspw. mit Punktekonten (auf der Basis von 
Betreuungszeit je Student/Studentin) arbeiten. Fraglich bleibt allerdings, welche Gegen-
leistungen Hochschulen erbringen könnten, die bei dieser Tauschbörse überwiegend 
partizipieren und selbst nicht ausreichend viele „fremde“ Studierende betreuen. 
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Betreuung beim Open-Content-Modell 

Das „Open-Content-Modell“ geht davon aus, dass die Betreuung eines Moduls jeweils an 
der „Heimathochschule“ der Studierenden stattfindet. Auf Grundlage einer entsprechen-
den Vereinbarung können Lehrende auf einen Online-Modul-Pool für die eigene Lehre 
zurückgreifen und die erforderliche Betreuung für die Studierenden der eigenen Hoch-
schule organisieren. 

Unter „Open Content“ ist bei diesem Modell die Möglichkeit zu verstehen, ein Modul an 
die eigenen Bedürfnisse anzupassen. So sollten im Ursprungsmodul gewählte Beispiele, 
Kontrollfragen oder Verweise auf Primärliteratur geändert werden können. Dieser Anpas-
sungsprozess ist allerdings urheberechtlich bedenklich: Ein Online-Modul ist ein 
Gesamtwerk und als solches urheberrechtlich geschützt. Es kann nur unter der Maßgabe 
verändert werden, dass im Sinne eines „Großzitates“ (§ 51 UrhG) Teile entnommen wer-
den (Bibliotheken, Glossare etc.). Aber auch nur dann, wenn das Zitat der fachlich, 
methodischen Auseinandersetzung dient. 

Der Vorteil eines „Open-Content-Modells“ besteht in der zu erwartenden Steigerung der 
Nachhaltigkeit. Das Anpassen eines Moduls für die eigenen Lehrbedürfnisse steigert 
vermutlich die Akzeptanz „fremden“ Lehrmaterials. 

Hochschulrechtlich ist bei diesem Modell zu prüfen, ob Regelungen der Lehrverpflich-
tungsverordnung bzw. Regelungen zur Deputatsanrechnung überarbeitet werden müssen 
(z. B. Anwesenheitspflicht in der Hochschule, ggf. höherer oder geringerer Zeitaufwand 
für die Betreuung von Online-Modulen). 

 

Betreuung bei kostenpflichtigen Studienangeboten 

Die bislang vorgestellten Modelle gehen von grundständigen Studiengängen aus. Bei 
diesen Studiengängen kann (bei nicht wesentlicher Überschreitung der Regelstudienzeit) 
keine Studiengebühr erhoben werden; die Betreuungsleistung muss daher über das Depu-
tat realisiert werden. Anders stellt sich die Situation bei weiterbildenden Fern- bzw. 
internetbasierten Studienangeboten dar. Die dienstrechtliche Stellung von Hochschulleh-
rern/-innen in diesen überwiegend gebührenpflichtigen Angeboten ist weitgehend 
ungeklärt (vgl. [B00], S. 12 f.). Um diese Schwierigkeiten zu umgehen, werden gebüh-
renpflichtige Studiengänge i.d.R. über An- oder Weiterbildungsinstitute der Hochschulen 
realisiert. Die Betreuungsleistung wird dann als Nebentätigkeit vergütet.  

 

Fazit 

Bei hochschul- bzw. länderübergreifenden Verbundprojekten ist ein „externes“ Vertrags- 
und Rechtsmanagement dringend erforderlich. Dafür werden im Wesentlichen drei Grün-
de gesehen: 

1. Durch Rechtemanagement in Verbundprojekten können Kräfte gebündelt und Erfolge 
geteilt werden! (Vgl. [F01].) 

2. Die einzelnen Verbundpartner (Content-Produzenten) können sich auf Ihre eigentli-
che Aufgabe konzentrieren. 

3. Rechtliche Regelungen bilden i. d. R. eine solide Basis für organisatorische Regelun-
gen im Verbundprojekt und umgekehrt! 
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Nachtrag 

Dieser Aufsatz entstand im Verlauf des Projektes, so dass hier das Ergebnis, für welches 
der vorgestellten Modelle sich die Projektteilnehmer/innen entschieden haben, nachzutra-
gen bleibt: 

Es war zu erwarten, dass sich das sog. Kombinationsmodell am ehesten durchsetzen wür-
de. www.online-casa.de wird sich als Plattform für E-Learning im Sozialen Bereich 
verstehen. Ein Treffen von Interessenten an solch einer Plattform über den Projekt-
Förderzeitraum hinaus fand bereits statt.  

Die Verwertung der Arbeitsergebnisse erfolgt allerdings – anders als vorgeschlagen – 
individuell durch jedes Teilprojekt selbst. Bleibt also zu hoffen, dass die einzelnen Modu-
le  – nicht zuletzt im Interesse der Nachhaltigkeit – weitergenutzt und entwickelt werden. 
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