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I. Kurzdarstellung 

1. Aufgabenstellung 

Die kontinuierliche medizinische Fort- und Weiterbildung spielt für Ärzte eine zentrale 

und immer wichtigere Rolle. Das trifft speziell auf die berufsbegleitende 

Facharztweiterbildung zu, für die der Gesetzgeber die Belegung einer bestimmten Anzahl 

an Fort- und Weiterbildungskursen vorschreibt. Ein zentrales Element der 

Facharztweiterbildung ist der Wissenserwerb durch praktische Tätigkeit, betreut durch 

erfahrene Ärzte, die eine Anleitung zur Verbindung von Theorie und Praxis bzw. einen 

Erfahrungsaustausch gewährleisten. Angehende Fachärzte müssen auch lernen, aktuelle 

Instrumente der medizinischen Best-Practices (cf. medizinische Leitlinien) effektiv im 

Praxisalltag einzusetzen, um mit der ständig wachsenden Informationsflut umzugehen 

und das aktuelle medizinische Wissen auf ihre Patientenfälle anwenden zu können. 

Speziell der Bedarf nach Maßnahmen zur effektiveren Förderung der Aufnahme und 

Anwendung von Leitlinien in der Praxis wird aufgrund der zunehmenden Bedeutung des 

Qualitätsmanagements in der Medizin von vielen Akteuren im Gesundheitswesen 

eingefordert.  

Des Weiteren wird durch die hohe Mobilität, die den Weiterbildungsweg für Fachärzte in 

der Allgemeinmedizin kennzeichnet (ärztliche Tätigkeit in fachlich und örtlich nicht 

vernetzten medizinischen Einrichtungen), der effektive Wissenstransfer erheblich 

eingeschränkt. Insbesondere ist es für angehende Fachärzte schwierig, ihr soziales und 

berufliches Peer-Netzwerk aufrecht zu erhalten und als Wissensressource zu nutzen.  

Mechanismen des sozialen Lernens und des kooperativen Wissenserwerbs in Peer-

Communities werden dadurch stark eingeschränkt. Diese Ressource wird insbesondere 

vermisst, wenn  die Ärzte in Weiterbildung Praxisabschnitte bei befugten Hausärzten in 

ländlichen und strukturschwachen Regionen absolvieren, wo nur ein sehr 

eingeschränkter Austausch mit erfahrenen Fachärzten und Peers möglich ist. Die 

Bedeutung mobiler Arbeitsszenarien für angehende Fachärzte der Allgemeinmedizin 

spiegelt sich auch in rezenten Projekten zur Erprobung tele-medizinischer Konzepte in 

ländlichen Gebieten mit Hausarztmangel wider (cf. EU-Projekt POMERANIA 1 , BMBF-

Projekt FONTANE 2 ). Eine geeignete technische Unterstützung bei der fachlichen 

Weiterbildung und Qualifizierung würde dementsprechend dazu beitragen, die 

Attraktivität der ärztlichen Niederlassung im ländlichen Raum zu steigern. 

Vor diesem Hintergrund wurde im KOLEGEA-Projekt das Ziel verfolgt, ein medien-

didaktisches Konzept und ein unterstützendes Web2.0-basiertes System für kooperatives 

Lernen und Wissensaustausch in mobilen Lerngemeinschaften für Ärzte in Weiterbildung 

zum Facharzt der Allgemeinmedizin zu entwickeln, umzusetzen und zu evaluieren. Die zu 

                                                        
1 http://www.telepom.eu/ 
2 http://www.gesundheitsregion-fontane.de/ 
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entwickelnde Lösungen sollten insbesondere eine engere und effektivere Verzahnung des 

Wissenserwerbs und der betreuten beruflichen Praxis angehender Fachärzte 

unterstützen sowie den kooperativen Wissenserwerb und Austausch in sozialen Peer-

Lernnetzwerken ermöglichen.  

Ein besonderer Schwerpunkt lagt dabei auf der Entwicklung von Web2.0-Werkzeugen für 

kooperative Generierung, Strukturierung und Visualisierung von „lernergenerierten“ 

Wissensartefakten und ihrer Integration mit professionellen medizinischen Inhalten 

(Leitlinien). Um die soziale Interaktion und den Erfahrungsaustausch zwischen den 

Lernenden zu fördern, sollten Dienste für mobile Communities integriert werden. Das 

übergreifende wissenschaftlich-technisches Ziel war es die entwickelten Lösungen in 

Zusammenarbeit der Forschungs- und Wirtschaftspartner zu einer funktionsfähigen 

Web2.0-Weiterbildungsplattform für Allgemeinmedizin zu integrieren, umzusetzen und 

im Pilot-Betrieb mit den beteiligten Bildungsträgern zu evaluieren.  Im Rahmen des Pilot-

Betriebs sollte auch der Kern eines sozialen Lernnetzwerks für Ärzte in Weiterbildung 

zum Facharzt für Allgemeinmedizin aufgebaut und damit auch die Kernnutzergruppe 

bzw. der erste Wissenspool für den nachhaltigen Betrieb der Plattform vorbereitet 

werden.  

Das übergreifende Ziel der beteiligten Bildungsträger war es, durch diese Maßnahmen die 

Qualität und die Attraktivität der allgemeinmedizinischen Weiterbildung und beruflichen 

Qualifizierung zu erhöhen. Durch eine solche Aufhebung bestehender struktureller 

Defizite sollte dem Trend der sinkenden Zahlen von allgemeinmedizinischen 

Facharztabschlüssen entgegengewirkt werden. Dadurch würde auch ein Beitrag zur 

Minderung des chronischen Mangels an Hausärzten und zur Verbesserung der künftigen 

hausärztlichen Versorgung geleistet werden. Durch  Einbeziehung der bundesweiten 

medizinischen Vereinigungen als assoziierte Partner würde dabei die Signalwirkung 

dieser Lösungen in andere Bundesländer verbreitet werden. 

1.1 Ziele des Teilprojekts der HUMBOLDT-VIADRINA School of Governance  

Das Ziel des Teilprojekts der HUMBOLDT-VIADRINA School of Governance war die 

Entwicklung von Web2.0-Werkzeugen und mobilen Diensten für kooperative Erstellung, 

Visualisierung und Austausch von ärztlichem Wissen. Dazu sollten einerseits Web2.0-

Werkzeuge für die kooperative Erstellung, Visualisierung und Wiederverwendung von 

multimedialen Fallbeispielen aus ärztlicher Praxis und ihre Vernetzung mit interaktiver 

Visualisierung medizinischer Leitlinien entwickelt werden. Diese Werkzeuge sollten es 

den Ärzten in Weiterbildung ermöglichen, die Basis der Fallbeispiele bereits in der 

Patientensitzung mittels eines mobilen Werkzeugs anzulegen (z.B. Basisanamnese, Fotos 

der Verletzung) und danach im persönlichen Online-Bereich zu vervollständigen sowie 

anschließend im sozialen Netzwerk der Lernenden unter Einhaltung der 

Datenschutzgesichtspunkten zu veröffentlichen. Die in der Gemeinschaft veröffentlichten 

Beiträge sollten von anderen Lernenden bearbeitet und ergänzt (annotiert, kommentiert, 

diskutiert) und mit eigenen Fallbeispielen bzw. mit entsprechenden medizinischen 

Leitlinien vernetzt werden.  
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Zur Unterstützung der einfachen Widerverwendung der Fallbeispiele als Hilfsmittel für 

die Praxis sollte ein Wissensbrowser für Fallbeispiele und medizinische Leitlinien 

entwickelt werden. Zur Sicherstellung der Benutzbarkeit und des Mehrwerts der 

entwickelten Werkzeuge hinsichtlich der Unterstützung des kooperativen Lernens und 

der sozialen Vernetzung der Lernenden wurden Usability- und Nutzerevaluierungen 

vorgesehen. Zur Unterstützung ortsunabhängiger sozialen Interaktion und des direkten 

Erfahrungsaustausches zwischen den Ärzten in Weiterbildung sollten mobile 

Community-Dienste entwickelt werden. Diese Dienste sollten insbesondere eine schnelle 

Abfrage der Community zu konkreten Problemen aus der ärztlichen Praxis während der 

fachlich isolierten Tätigkeit in ländlichen Gebieten ermöglichen.  

Die Sicherstellung der effektiven Einführung des Pilotbetriebs und der Einbindung der 

Plattformnutzung in den Alltag der Nutzer wurde durch die Umsetzung der Methodik der 

nutzerzentrierten Einführung vorgesehen. Hierbei stellten sich insbesondere die Fragen 

nach effektiven Methoden zur aktiven Unterstützung der Adaption der neuen Lern- und 

Kommunikationsformen seitens der Ärzte, die in ihrem beruflichen Alltag unter großem 

Zeitdruck stehen. Dabei sollten die domänenspezifischen Barrieren in den Zielgruppen 

und Wege zu ihrer Überwindung identifiziert bzw. potentielle neue Erkenntnisse zu 

typischen Problem und Lösungen für praktische Einführung von Web2.0-Technologien 

für berufsbegleitende Weiterbildung in der Medizin gewonnen werden. 

2. Voraussetzungen, unter denen das Vorhaben durchgeführt wurde 

Das KOLEGEA-Projekt wurde im Rahmen des BMBF Förderprogramms „Digitale Medien 

in der beruflichen Bildung“ gefördert und im Verbund mehrerer Wissenschafts-, 

Wirtschafts-  und Bildungspartner mit entsprechenden Teilprojekten durchgeführt.  

Die Projektpartner umfassen: 

Wissenschaftspartner 

• Humboldt-Viadrina School of Governance gGmbH, Berlin. Teilprojekt:  
„KOLEGEA - Web2.0-Werkzeuge und mobile Dienste für kooperative Erzeugung, 

Visualisierung und Austausch von ärztlichem Wissen“ 
 

• Universität Duisburg-Essen, Lehrstühle für kooperative und 

lernunterstütztende Systeme (COLLIDE) und für interaktive Systeme und 

Interaktionsdesign (Interactive Systems).Teilprojekt: „KOLEGEA - 

Unterstützung von kooperativen Lernprozessen im ärztlichen Berufsalltag durch 

mobile Informationsverarbeitung“ 

Bildungspartner 

• Institut für Allgemeinmedizin, Charité Universitätsmedizin, Berlin. 

Teilprojekt: „KOLEGEA - Fachmedizinische Konzeption und praktische Erprobung 

von Web2.0- Werkzeugen und Community-Diensten zur Unterstützung des 
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kooperativen Lernens in berufsbegleitenden ärztlichen Weiterbildung in 

Allgemeinmedizin“ 

Wirtschaftspartner 

• theCo.de AG, Berlin. Teilprojekt: „KOLEGEA - Software-technische Integration von 

Web2.0-Werkzeugen für kooperatives Lernen, Community-Austausch und 

interaktive Visualisierung medizinischen Wissens in eine integrierte Web2.0-

Weiterbildungsplattform für Allgemeinmedizin“ 

Ferner hat die HUMBOLDT-VIADRINA School of Governance (HVSG) zur Unterstützung 

der Durchführung ihres Teilprojekts einen Unterauftrag an das European Institute for 

Participatory Media e.V. (EIPCM) und einen Unterauftrag an die KnowledgeTools 

Gesellschaft für Lern- und Wissenssysteme mbH (KTFFO) vergeben. 

Um eine effektive Einbindung der Zielgruppen, die Verbreitung und den Transfer der 

Ergebnisse zu unterstützen, wurde das Verbundprojekt durch folgende assoziierte 

Partner begleitet: 

• Ärztekammer Berlin (vertreten durch die Weiterbildungsbeauftragte Frau Dr. 

Catharina Döring-Wimberg und durch den Präsidenten Dr. med. Günther Jonitz), 

• Landesärztekammer Brandenburg (vertreten durch Prof. Dr. med. Ulrich 

Schwantes, Mitglied des Weiterbildungsausschusses und den Präsidenten Dr. med. 

Udo Wolter), 

• Arbeitskreis Weiterbildung Allgemeinmedizin Berlin (WABe), 

• Carl-Thiem Klinikum Cottbus gGmbH (vertreten durch den Ärztlichen Direktor 

Priv. Doz. Dr. med. habil. Thomas Erler), 

• Ärztekammer Mecklenburg-Vorpommern (vertreten durch ihren Präsidenten Dr. 

med. Andreas Crusius), 

• Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf, Institut für Allgemeinmedizin / 

Deutsche Gesellschaft für Allgemeinmedizin und Familienmedizin – DEGAM 

(vertreten durch Prof. Dr. med. Martin Scherer, Mitglied der Ständigen Leitlinien 

Kommission der DEGAM) 

Die Verbundkoordination übernahm die HUMBOLDT-VIADRINA School of Governance 

und beauftragte hierzu Dr. Jasminko Novak mit der  wissenschaftlichen 

Gesamtprojektleitung sowie mit der wissenschaftlichen Leitung ihres Teilprojekts. Die 

fachmedizinische Leitung des Verbundprojekts übernahm zunächst Prof. Dr. Vittoria 

Braun (Charité, stellvertretende Projektleiterin). Mit dem Abschied von Prof. Dr. Braun 

wg. Renteneintritts wurde die fachmedizinische Leitung durch Priv. Doz. Dr. Christoph 

Heinze (Charité) bereits im ersten Projektjahr übernommen. Das Verbundprojekt wurde 

von einer operativen Steuerungsgruppe und einem wissenschaftlichen Beirat begleitet. 

Die Steuerungsgruppe umfasste den Gesamtprojektleiter (Vorsitzender) und den 

stellvertretenden Projektleiter sowie die Leiter der jeweiligen Teilprojekte. Der 

wissenschaftliche Beirat bestand aus den Repräsentanten der Bildungsträger, der o.g. 

assoziierten Partnern und weiteren Multiplikatoren insb. der Kassenärztlichen 
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Vereinigung Brandenburg und des Instituts für Allgemeinmedizin der Universität Rostock 

(namentlich:  Frau Dr. Catharina Döring-Wimberg, Priv. Doz. Dr. med. habil. Thomas Erler, 

Dipl.-Med. Andreas Schwark, Prof. Dr. med. habil. Attila Altiner, , Prof. Dr. med. Ulrich 

Schwantes, Dr. med. Andreas Crusius, Verena Dicke, Prof. Dr. Vittoria Braun, Priv. Doz. Dr. 

Christoph Heinze).  

Die geplante Dauer des Verbundvorhabens und aller Teilprojekte betrug drei Jahre. Das 

Vorhaben startete am 1.10.2011. Das Teilprojekt der HUMBOLDT-VIADRINA School of 

Governance wurde vorzeitig am 31.5.2014 beendet wg. der insolvenzbedingten 

Betriebseinstellung am 1.6.2014. Die in diesem Schlussbericht geschilderten 

Ausführungen betreffen daher die Ergebnisse des Teilprojekts der HUMBOLDT-

VIADRINA School of Governance, die im Zeitraum 1.10-2011-31.5.2014 erzielt wurden. 

3. Planung und Ablauf des Vorhabens 

3.1. Übersicht der Arbeitspakete 

Das Verbundvorhaben wurde in Arbeitspakete gegliedert in welchen die Projektpartner 

eng zusammengearbeitet haben (Tabelle 1). Die Arbeiten zum Erreichen des Gesamtzieles 

wurden in 7 Arbeitspaketen mit insgesamt 30 Aufgabenmodulen detailliert geplant und 

in einem Zeitplan mit jeweils angegebenen Meilensteinen und zu überwindenden 

Sollbruchstellen integriert (siehe Projektantrag). 

AP Bezeichnung 

1 Nutzerzentrierte Anforderungsanalyse 

2 Medien-didaktisches Konzept  

3 
Entwicklung von Web2.0-Werkzeugen zur kooperativen Erstellung, Visualisierung u. Wiederverwendung von 
lernergenerierten Wissensartefakten  

4 Systemintegration und Umsetzung 

5 Aufbau der initialen Lern- und Wissensbasis 

6 Pilotbetrieb und Evaluierung 

7 Transfer und Verbreitung der Ergebnisse 
Tabelle 1. Übersicht der Arbeitspakete des KOLEGEA-Projekts 

Die Schwerpunkte des Teilprojekts der HUMBOLDT-VIADRINA School of Governance 

lagen in den Arbeitspaketen AP 3 - Entwicklung von Web2.0-Werkzeugen zur 

kooperativen Erstellung, Visualisierung u. Wiederverwendung von lernergenerierten 

Wissensartefakten (Leitung), AP 4 - Systemintegration und Umsetzung und AP 6 - 

Pilotbetrieb und Evaluierung (Leitung). Dabei fand eine enge Zusammenarbeit mit den an 

den jeweiligen Arbeitspaketen beteiligten Projektpartnern statt.  

Insgesamt übernahm die HUMBOLDT-VIADRINA School of Governance im Rahmen ihres 

Teilprojekts folgende Aufgaben: Beteiligung an der Anforderungsanalyse und an der 

Erhebung und Analyse der aktuellen Web2.0/Mediennutzung der Zielgruppe,  Beiträge 

zur Entwicklung des mediendidaktischen Gesamtkonzepts, Definition und 

Konsolidierung von Anwendungs- und Interaktionsszenarien, Validierung der 

Anwendungsszenarien, Entwicklung eines Web2.0-Werkzeugs für kooperative Erstellung 

von Fallbeispielen aus ärztlicher Praxis, Entwicklung eines Wissensbrowsers und –
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editors für interaktive Visualisierung und kooperative Vernetzung lernergenerierter 

Fallbeispiele und medizinischer Leitlinien,, Entwicklung des Retrieval-Moduls für den 

Wissensbrowser, Beteiligung an der Systemintegration, Entwicklung mobiler 

Community-Dienste und des mobilen Leitlinienbrowsers, Vorbereitung und 

Durchführung des Pilotbetriebs, Erstellung und Pflege der Projektwebsite, Beteiligung an 

der Evaluierung der Weiterbildungsplattform Beteiligung an der Analyse der Web2.0-

Nutzungsmustern und der Interaktion zwischen Lernenden, Beteiligung an der 

Evaluierung und am Transfer und der Verbreitung der Ergebnisse sowie 

wissenschaftliche Gesamtprojektleitung und Verbundkoordination. 

Die seitens der HVSG vergebenen Unteraufträge gliedern sich wie folgt: 

Das European Institute for Participatory Media e.V. (EIPCM) unterstützte die Konzeption 

und die software-technische Umsetzung des Web2.0-Werkzeuges für kooperative 

Erstellung von multimedialen Fallbeispielen aus ärztlicher Praxis. Dabei galt es 

insbesondere die hohen Anforderungen an die nahtlose Medien-didaktische Integration 

der Nutzungsvorgänge in den beruflichen Alltag der Ärzte in Weiterbildung zu erfüllen. 

Das EIPCM entwickelte auch die Architektur des Wissensbrowsers und übernahm die 

software-technische Umsetzung des Moduls für die interaktive Visualisierung und 

explorative Navigation von lernergenerierten Fallbeispielen. Dies umfasste auch die 

software-technische Integration in das Gesamtsystem der integrierten KOLEGEA-

Weiterbildungsplattform sowie die Gestaltung und Implementierung von 

Benutzerschnittstellen für die o.g. Werkzeuge, die insbesondere hinsichtlich einer der 

Zielgruppen entsprechenden visuellen Sprache und der Nutzung unter hohem Zeitdruck 

optimiert werden mussten, 

Der Auftragnehmer knowledgeTools (KTFFO) übernahm die Entwicklung und 

Realisierung einer Methode zur regelbasierten Modellierung und Visualisierung 

medizinischer Leitlinien. Dies erfolgte durch die Übertragung der vorhandenen Methode 

des Auftragnehmers für regelbasierte Modellierung und Visualisierung juristischen  

Wissens  in die medizinische Domäne. Das Ziel war es, die medizinischen Leitlinien in 

Form von Wissensbäumen zu realisieren, die Zusammenhänge zwischen Symptomen, 

Krankheitsbildern und Therapiemöglichkeiten in Form eines interaktiv-navigierbaren 

visuellen Schlussfolgerungsprozesses (Hierarchien mit logischen Operatoren) darstellen. 

Zur Erstellung solcher interaktiven Modelle aus den Leitlinientexten realisierte  der 

Auftragnehmer auch ein entsprechendes regelbasiertes Wissensrepräsentationsmodell 

und einen graphischen Editor, welcher anschließend zur Überführung ausgewählter 

Leitlinien der DEGAM in regelbasierte Entscheidungsbäume unter Mitwirkung von 

KTFFO eingesetzt wurde. Die KTFFO unterstützte auch die Realisierung der 

Retrievalfunktion zur Ergänzung der explorativen Nutzung und interaktiver Navigation 

der Leitlinien und lernergenerierter Fallbeispiele im Wissensbrowser. Ferner übernahm 

KTFFO maßgeblich die software-technische Entwicklung einer vereinfachten, speziell für 

die Nutzung auf mobilen Geräten ausgerichteten Version des Leitlinien-Browsers mit 

verknüpften Fallbeispielen.  
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3.2. Ablauf 

Aufbauend auf den Ergebnissen einer nutzerzentrierten Anforderungsanalyse wurde ein 

mediendidaktisches Konzept erstellt und eine Web2.0-basierte Lernplattform mit 

Werkzeugen zur Unterstützung der kooperativen Generierung, Strukturierung und 

Visualisierung von lernergenerierten Wissensartefakten entwickelt. Das Vorhaben folgte 

dabei dem Prozess der iterativen nutzerzentrierten Entwicklung (Abbildung 1). Nach der 

initialen Planung wurden die Nutzeranforderungen erhoben und der zu gestaltende 

Nutzungskontext mittels Anwendungsszenarien und eines mediendidaktischen Konzepts 

spezifiziert, die ersten Entwurfslösungen in Form von Mockups und frühen Prototypen 

erstellt und mit der Zielgruppe validiert. Danach wurden die einzelnen Web2.0-

Werkzeuge und mobile Dienste entwickelt, prototypisch umgesetzt und in Gesamtsystem 

integriert. Das Vorhaben war in zwei Zyklen geplant, so dass ca. zur Hälfte der 

Projektlaufzeit die ersten Versionen einzelner Werkzeuge bereit standen, in formativen 

Usability-Tests evaluiert und in einen  ersten lauffähigen Prototyp des Gesamtsystems 

integriert wurden.  

 

Abbildung 1. Prozess der nutzerzentrierten Entwicklung nach [ISO 13407] 

Das Gesamtsystem, das in der ersten Version in Monat 22 zur Verfügung stand, wurde 

dann in zwei aufeinanderfolgenden Phasen in den Pilotbetrieb eingeführt (der 

geschlossene und der offene Pilotbetrieb). In der geschlossenen Phase des Pilotbetriebs 

(6 Wochen) wurde eine Basisnutzergruppe aufgebaut und in die Nutzung eingeführt, was 

es ermöglichte die einzelnen technischen bzw. Benutzbarkeitsfehler im Kontext eines 

realen Betriebs zu identifizieren und zu beheben. Danach wurde der offene Pilotbetrieb 

gestartet, in dem die KOLEGEA-Weiterbildungsplattform allen Ärzten in Weiterbildung 

zur Verfügung stand (zuerst in den Pilot-Regionen Berlin und Brandenburg und danach 

für ÄiWs aus allen Bundesländern). Die Ergebnisse aus der ersten Iteration flossen in die 

darauffolgende ein, sodass das so erstellte System kontinuierlich nachgebessert bzw. 

ausgebaut wurde. So wurde eine frühe Einführung und eine praxisnahe Evaluierung 

gewährleistet. Schließlich wurde im Rahmen des Pilotbetriebs eine summative 

Evaluierung vorbereitet und initiiert (zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Berichts war 

ihre Durchführung noch im Gange). 
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Die notwendigen Arbeiten und Forschungsaktivitäten der HVSG wurden entsprechend 

der Aufteilung in den Arbeitspaketen durchgeführt, wobei sich eine enge 

Zusammenarbeit mit den Projektpartnern sowie Synergieeffekte ergaben. Die 

interdisziplinären Arbeiten wurden bei den verschiedenen Partnern durchgeführt 

(koordiniert durch den Verbundkoordinator) und laut Projektplan zusammengeführt. Die 

Teilarbeiten waren zeitlich aufeinander abgestimmt, wobei die Zeitpläne größtenteils 

planmäßig eingehalten wurden. Die sich ergebenden kleineren zeitlichen Verschiebungen 

hatten keinen Einfluss auf die Erreichung der Projektziele. Während des 

Berichtzeitraumes gab es acht Gesamtprojekttreffen an denen die HUMBOLDT-VIADRINA 

School of Governance regelmäßig teilgenommen hat. Die Treffen der Steuerungsgruppe 

fanden in der Regel einmal pro Quartal bzw. nach Bedarf per Telefonkonferenz statt.  

Die assoziierten Partner wurden frühzeitig in das Projekt einbezogen, z.B. durch 

Nutzerworkshops, Fokusgruppen und Projektpräsentationen (siehe eingehende 

Darstellung der Ergebnisse im Teil II) sowie durch die Konstituierung des 

wissenschaftlichen Beirats. 

4. Wissenschaftlicher und technischer Stand, an den angeknüpft wurde 

4.1 Stand der Wissenschaft und Technik im Vorfeld des Vorhabens 

Im Vorfeld der Antragsstellung in 2010 ließen sich vermehrt Anstrengungen beobachten, 

neue Internet- und Interaktionstechnologien zeitnah für Lernen und Weiterbildung 

einzusetzen. Innovative Anwendungen dieser Art sind in den, dem Antrag vorangehenden 

Jahren, Gegenstand aktueller Forschung im Bereich „Technology Enhanced Learning“ 

(TEL - für einen Überblick siehe z.B. Dillenbourg & Specht, 2008) gewesen. Die TEL-

bezogene Forschung hat immer auch neue Interaktionstechniken und Gerätetypen 

aufgegriffen, um auf dieser Basis neue Lernszenarien zu definieren. So bilden mobile 

drahtlos vernetzte Endgeräte die technische Grundlage des "Mobile Learning" (siehe z.B. 

Hoppe et al., 2003). Entsprechend wurden ubiquitäre, in die physische Umgebung 

eingebettete und Kontext-adaptive Systeme als konstitutiv für "Ubiquitous Learning" 

betrachtet (vgl. Lyytinen & Yoo, 2003; Ogata, 2008). Auch unabhängig von diesen 

Aspekten wurden Systeme mit Stift-basierter Eingabe, ggf. auch in Verbindung mit 

stationären Computern und großen interaktive Displays, die Grundlage für "Pen-based 

Learning Technologies" (PLT 2007) eingesetzt.  

Angesichts dieser technisch motivierten Ansätze betont Hoppe (2007), dass es nicht nur 

darum gehen kann, verschiedene, jeweils durch spezifische Technologien 

charakterisierte Nischenlösungen für Lernszenarien zu entwickeln, sondern dass es viel 

wichtiger ist, Nischentechnologien und entsprechende Szenarien zu "pädagogisch 

interoperablen", ggf. technisch heterogenen, Lernumgebungen zu integrieren. Im Bereich 

der Präsenzlerntechnologien gehört hierzu etwa die Verbindung von mobilen 

Eingabegeräten mit großen interaktiven Bildschirmen, welche sich im Vergleich zu rein 

persönlichen Endgeräten auf die Koordination der gesamten Gruppe förderlich 

auswirken (Liu & Kao, 2005). Neben den durch technische Innovation motivierten 
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Lösungen, existierten im Vorfeld des Projekts in einigen Bereichen auch fortgeschrittene 

Web-basierte Praxislösungen wie die offene Lernplattform Moodle, die  nach wie vor 

insbesondere in Schulen und an Universitäten eingesetzt wird. Aus technischer Sicht gibt 

es hier allerdings noch immer Defizite in der Integration verschiedener Werkzeuge im 

Rahmen einer solchen Plattform. Auch fehlen Anstrengungen, diese innovative Praxis in 

der Forschung zu reflektieren und zu generalisieren, damit diese Erkenntnisse gebündelt 

und systematisch und zielgruppenorientiert wieder in die Praxis übertragen werden 

können. Dass sich mit Erpenbeck (Kompetenzentwicklung) und Sauter („Blended 

Learning“) zwei prominente Forscher dieser Problemlage gewidmet haben (Erpenbeck & 

Sauter, 2007), verdeutlicht das Potenzial eines breiten und systematischen Einsatzes von 

Web2.0-Technologien für Kompetenzentwicklung und Lernen, ohne dabei allerdings 

spezifische technische Beiträge und Herausforderungen zu fokussieren. 

In Bezug auf die im Vorfeld des Projektstarts genutzten technologischen Möglichkeiten ist 

es zunächst sinnvoll zwischen unterschiedlichen Konzepten und deren Integration 

hinsichtlich der Anwendungsszenarien zu unterscheiden. Auch ist es wichtig, die an 

Hochschulen und Schulen mittlerweile bewährte Tradition der Nutzung elektronischer 

Kommunikationsmittel in Web-unterstützten Lehrveranstaltungen (vgl. Harrer et al., 

2006a), sowie der vorhandenen, einschlägigen medizinischen Datenbanken zu 

Patientendaten und Diagnostik im Diskurs der aktuellen Web2.0 Diskussion zu 

berücksichtigen, um darauf aufbauend Mehrwerte durch Einsatz von Web2.0 

Technologien zu realisieren. In der heutigen Praxis im Bereich der Lehre (insbesondere 

der Hochschullehre) sind Web-basierte Umgebungen ein etabliertes Mittel zur Begleitung 

von Lehrveranstaltungen. Dabei ist der ursprünglich verbreitete Ansatz, Webseiten als 

mehr oder weniger statische Material- und Informationsquelle zu verwenden, durch 

interaktive Web-basierte Lernplattformen wie Moodle verdrängt worden. Insgesamt 

betrachtet sind Web-basierte Lehrportale ausgereift und können insbesondere in 

Verbindung mit Präsenzveranstaltungen sowohl für die Lernenden als auch für die 

Lehrenden Vorteile bringen (Harrer et al., 2006a; Harrer et al. 2006b).  

Web2.0 sollte daher weniger technologisch, sondern konzeptuell aufgefasst werden. Zum 

einen geht es um die Übertragung der Idee und Philosophie von Web2.0, durch einen 

evolutionären, partizipativen Ansatz bestehende Alltagssituationen als Lernsituationen 

zu begreifen und mit digitalen Medien anzureichern. Die Technologie ist hierbei sekundär 

und zeichnet sich durch die Flexibilität aus, die sie bei der Ausführung einer für die 

Zielgruppen und Alltags-/Lernsituation angemessenen Unterstützungslandschaft 

ausspielt. Hierbei ist der Begriff E-Learning 2.0 (Downes, 2005) hilfreich, der stärker die 

Rolle von Lernmaterialen in einem partizipativen Fluss hervorhebt. In der Forschung 

zeichnete sich bereits früh mit der Vorstellung von Lernobjekten und deren 

Wiederverwendung im Lernfluss als „emergente Lernobjekte“ (Hoppe et al., 2005), eine 

konzeptionell Web2.0-konforme Debatte ab. Im informatischen Sinne bedeutet dies, dass 

die Anwendung und Weiterentwicklung von Web2.0 für die berufliche Qualifizierung in 

einem evolutionären Sinne einerseits bestehende Ansätze zu webbasierten Lernportalen 

zusammenführen und anderseits die Konzepte dynamischer oder emergenter 

Lernobjekte berücksichtigen muss. Zentrale Probleme sind die Qualitätssicherung der 
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Inhalte und ihre Strukturierung für effektiven Zugang. Die große Menge der Nutzer-

generierten Inhalte geht oft nicht mit einer entsprechenden Qualität und Nutzbarkeit 

einher. Ferner müssen die Inhalte leicht auffindbar und navigierbar sein, was viel 

schwieriger zu gewährleisten ist als bei professionell strukturierten Inhalten. Hierzu 

wurden in der bisherigen Forschung zum einen die Ansätze kooperativer Strukturierung 

verfolgt (z. B. Tagging) und zum anderen die Potentiale der Visualisierung (z.B. Novak et 

al, 2004), der Vorstrukturierung der Inhaltsformen und der angeleiteten 

Generierungsprozesse untersucht. 

Unter der Perspektive der Anwendungsforschung lässt sich konstatieren, dass im 

Hinblick auf die hier fokussierten Zielgruppe zwar sowohl einige Projekte im Vorfeld 

dieses Vorhabens existierten  z. B. das Projekt zur Schaffung einer Gematik-konformen 

Infrastruktur (eFA) im gastroenterologischen Subnetzwerk, im Rahmen des Carus 

Consilium Sachsen, die versuchen durch neue Medien oder Web2.0-Technologien Daten 

zu aggregieren, als auch Projekte, deren Ziel es war dediziert, qualitativ hochwertige e-

Learning-Angebote zusammenzuführen und zu erstellen (vgl. Projekt CASEPORT ; k-

Med), jedoch nicht zur Integration des Lernens und von lernergenerierten Lernobjekten 

im Berufsalltag und somit einem fließenden Übergang zwischen Lernen und Lehren „on-

the-job“.  

Die vorgenannten e-Learning-Systeme haben den Nachteil, dass sehr viel Zeit und somit 

letztlich Geld in die Aufbereitung der lehrbuchartigen Kurse investiert werden muss. 

Zusätzlich handelt es sich häufig um idealtypische Fälle, die in der Praxis selten 

vorkommen. Dies erzeugt Unsicherheiten im beruflichen Alltag. Der Ansatz des 

vorliegenden Vorhabens schließt diese Lücke durch Unterstützung eines intensiven 

Austausches der Lernenden über alltägliche Fälle aus ihrer beruflichen Praxis und das 

damit verbundene Peer-Tutoring, ergänzt um gezieltes Mentoring durch erfahrene 

Lehrkräfte. Die dabei entstehenden emergenten Lernobjekte schaffen auch die Grundlage 

für weitere dedizierte Lehrangebote. Auch wird das Skalieren unterschiedlicher 

Gruppengrößen in der Nutzung ermöglicht: von der individuellen problemorientierten 

Entstehung, über die Diskussion und Bearbeitung in den Peer/Mentoring-Gruppen bis hin 

zum Austausch in größeren beruflichen Netzwerken.   

Zusammenfassend kann als differenzierendes Merkmal des KOLEGEA-Projekts die 

Nutzung des Web2.0-Technologien zur Entwicklung einer Lösung, die gleichzeitig eine 

engere und effektivere Verzahnung des Wissenserwerbs und der betreuten beruflichen 

Praxis angehender Fachärzte unterstützen sowie den kooperativen Wissenserwerb und 

Austausch in sozialen Peer-Lernnetzwerken ermöglicht, hervorgehoben werden. Eine 

besondere Bedeutung kommt hier den Web2.0-Werkzeugen zur Unterstützung der 

kooperativen Generierung, Strukturierung und Visualisierung von Lerner-generierten 

Fallbeispielen und ihrer Integration mit professionellen medizinischen Inhalten 

(Leitlinien). Auch die Einbettung in den Berufsalltag mittels mobiler Geräte (Stifte, 

Tablets) und Web2.0-Dienste für mobile Communities, die soziale Interaktion und den 

Erfahrungsaustausch zwischen den Lernenden fördern, stellt ein Alleinstellungsmerkmal 

dar.  
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Schließlich können auf diese Weise auch Einschränkungen der bisherigen didaktischen 

Praxis der medizinischen Lehre aufgehoben werden, in der bislang eine relativ kleine 

Anzahl von Fallstudien, die von Lehrenden aufbereitet werden, zur Wissensvermittlung 

in Präsenzveranstaltungen eingesetzt werden. Die Übertragung des in den Fallstudien 

transportierten Wissens ist den einzelnen Lernern jeweils selbst überlassen. Das 

bedeutet, dass es stark von der Fähigkeit der Dozenten den Berufsalltag der angehenden 

Allgemeinmediziner zu antizipieren abhängt, ob die Fallbeispiele mehr oder weniger 

leicht in die Praxis übertragen werden können. Der Web2.0-Ansatz des KOLEGEA-

Verbundprojekts, welcher insbesondere im Teilprojekt der HVSG adressiert wurde,  

entlastet diesbezüglich sowohl Dozenten als auch Lerner, da die Fallbeispiele von den 

Lernern zusammen mit ihren Peers erstellt bzw. erweitert werden und daher passgenau 

auf ihre jeweilige Situation zugeschnitten sind. Existierende Lösungen binden Lerner als 

Konsumenten von Lernmaterialien ein, die von Experten (teuer, pauschalisiert bezogen 

auf die Lerngruppen) generiert werden. Der neuartige Ansatz des KOLEGEA-Projekts 

befähigt die Lerner zu Produzenten (günstig, angepasst) der eigenen Lernmaterialien 

(„emergente Lernobjekte“) im normalen Arbeitsprozess und damit passend zu ihrer 

eigenen Erfahrungswelt zu werden. Auf diese Weise kann eine höhere Aktivierung der 

Lerner und damit ein höherer Lerneffekt erzielt werden. Schließlich ist die geplante 

Auswertung der entstehenden Prozesse und Nutzungsformen geeignet um 

generalisierbare Erkenntnisse über den Einsatz von Web2.0-Konzepten zum 

berufsbegleitenden Lernen zu gewinnen und im Anschluss des Projekts ihre 

Übertragbarkeit in andere Branchen zu prüfen. 

4.1 Angabe bekannter Konstruktionen, Verfahren und Schutzrechte, die für die 

Durchführung des FE-Auftrags benutzt wurden 

Für die Erstellung der Web2.0-Werkzeuge wurden mehreren Open Source 

Libraries/Frameworks verwendet, wie z.B. Bootstrap3 für die einzelne Komponenten auf 

der View-Ebene, Tagit4  für das Erstellen von medizinischen Tags, RoyalSlider5  in der 

Umsetzung des Visualisierungsmodells für die Darstellung von Fallbeispielen, Angular JS6 

im Wissensbrowser sowie Base64-Bibliotheken 7  im Rahmen des 

Anonymisierungswerkzeugs und die JWPlayer-Bibliothek 8  für das Abspielen von 

multimedialen Inhalten in den Fallbeispielen. Bei der Realisierung der mobilen 

Community App kam das Phonegap-Framework9  in Kombination mit jQuery-Mobile10 

zum Einsatz. Die Integration der entwickelten Werkzeuge in die integrierte KOLEGEA-

Plattform erfolgte auf Basis des  Open Source Webanwendungsframeworks Tapestry11, 

welches vom Partner theCode zur Realisierung des KOLEGEA-Basissystems eingesetzt 

                                                        
3http://getbootstrap.com/ 
4http://aehlke.github.io/tag-it/, https://github.com/aehlke/tag-it 
5http://dimsemenov.com/plugins/royal-slider/ 
6https://angularjs.org/ 
7http://www.nihilogic.dk/labs/canvas2image/base64.js 
8http://www.jwplayer.com/download/ 
9http://phonegap.com/ 
10http://jquerymobile.com/ 
11http://tapestry.apache.org/ 
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wurde.  Die Lizenzbedingungen dieser Open Source Bibliotheken wurden entsprechend 

berücksichtigt. Die Einhaltung der rechtlichen Rahmenbedingungen zwischen den 

Partnern wurde im Kooperationsvertrag festgehalten. 

Im Bereich der Leitlinienvisualisierung wurden Regelungen zur freien Nutzung der 

allgemeinmedizinischen Leitlinien für Forschungszwecke im Projektverlauf (im Rahmen 

des Pilotbetriebs) getroffen, zuerst mit dem Omikron-Verlag, der die Schutzrechte an den 

durch die DEGAM veröffentlichten Leitlinien bis Ende 2013 besaß und danach mit der 

Ständigen Leitlinienkommission der DEGAM selbst. Zur Nutzung der eingebundenen 

Leitlinien über das KOLEGEA-Projektende hinaus, muss eine gesonderte Regelung mit der 

DEGAM vereinbart werden. 

4.2. Angabe der verwendeten Fachliteratur sowie der benutzten Informations- 

und Dokumentationsdienste 

Im Projektverlauf wurde die einschlägige  Fachliteratur konsultiert und für die 

entsprechenden Projektarbeiten berücksichtigt. Eine Auflistung der relevanten 

Fachpublikationen zum Zeitpunkt des Projektbeginns findet sich im Anhang dieses 

Berichts (cf. Literaturreferenzen aus dem Projektantrag). Die neuere Literatur, die danach 

erschienen und im Projektverlauf verwendet worden ist, ist in den jeweiligen 

Publikationen, die als Ergebnis des Teilprojekts  entstanden sind, entsprechend zitiert. 

Im Rahmen der Projektbearbeitung fand eine kontinuierliche Literaturrecherche (u.a. 

mittels einschlägiger Publikations- und Zitationsdatenbanken statt (z.B. Web of Science, 

Citeseer, DBLP, ACM DL). Verfolgt wurden insbesondere Publikationen zu den Themen 

des Teilprojekts: Web 2.0-Technologien, Informations- und Wissensvisualisierung, 

Human Computer Interaction, Mobile Computing, CSCW, CSCL, Usability Engineering und 

Online Communities. 

Neben einzelnen Monographien und Sammelbänden aktueller Fachzeitschriften dienten 

als eine wichtige Quelle auch Konferenzbesuche bzw. die dazugehörigen 

Konferenztagungsbände, wie z. B. die einschlägigen Tagungen Mensch und Computer, 

ECSCW und DeLFI, bei denen das Projekt sowohl selbst publiziert hat als auch einen 

Austausch mit Forschern aus den verwandten Themengebieten gepflegt hat. 

5. Zusammenarbeit mit anderen Stellen 

Das HVSG-Teilprojekt wurde wie bereits beschrieben in enger Zusammenarbeit mit den 

KOLEGEA-Projektpartnern durchgeführt: 

• mit dem Institut für Allgemeinmedizin der Charité (Charité) in den Arbeitspaketen 

AP 1, AP 2, AP 3, AP 5, AP 6 und AP 7 

• mit der Universität Duisburg-Essen (UDE) in den Arbeitspaketen AP 1, AP 2, AP 3, 

AP 4, AP 6 und AP 7. 

• mit der theCo.de AG (theCode) in den Arbeitspaketen AP 4, AP 5 und AP 6, 

• mit dem Unterauftragnehmer EIPCM in den Arbeitspaketen AP 3 und AP 4, 
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• mit dem Unterauftragnehmer KTFFO in  den Arbeitspaketen AP 3, AP 4 und AP 5. 

Des Weiteren wurde in den Arbeitspaketen zur Anforderungsanalyse (AP 1)  und zur 

Entwicklung des mediendidaktischen Konzepts (AP 2) eng mit den assoziierten Partnern 

zusammengearbeitet. So wurden beispielsweise die Mockups der Anwendungsszenarien 

insb. mit den Ärzten aus dem WABe-Arbeitskreis validiert. Während des Pilotbetriebes 

und in verschiedenen Evaluierungsaktivitäten (AP 6) wurde besonders eng mit den 

Projektpartnern (insb. Charité und Universität Duisburg-Essen) sowie mit den 

assoziierten Partnern zusammengearbeitet (Arbeitskreis Weiterbildung 

Allgemeinmedizin Berlin - WABe, Landesärztekammer Brandenburg, Carl-Thiem 

Klinikum Cottbus gGmbH, Ärztekammer Berlin, Ärztekammer Mecklenburg-

Vorpommern, Deutsche Gesellschaft für Allgemeinmedizin und Familienmedizin 

(DEGAM)). Hierzu zählen unter anderem die Fokusgruppen, Nutzerworkshops und 

Informationsveranstaltungen mit der WABe (in 2012, 2013), beim Tag der 

Allgemeinmedizin in Berlin (in 2012, 2013), bei der jährlichen Tagung der Deutschen 

Gesellschaft für Allgemeinmedizin (in 2012), am Carl-Thiem-Klinikum in Cottbus in 

Zusammenarbeit mit dem Institut für interdisziplinäre Medizinerweiter- und –

fortbildung und klinische Versorgungsforschung (IfMW) in Cottbus (in 2013, 2014), bei 

der Landesärztekammer Brandenburg (in 2013, 2014) u.a.  

Weiterer Austausch fand ebenfalls während des Symposiums & Posterkongresses 

„Lernen und Web2.0 – von der Theorie zur Praxis“ an der Universität Duisburg-Essen 

(2013) durch einen Posterbeitrag statt. 

Schließlich wurden durch die Erweiterung des wissenschaftlich-medizinischen Beirats 

auch die Kassenärztliche Vereinigung Brandenburg sowie das Institut für 

Allgemeinmedizin der Universität Rostock seitens der Charité in das Projekt 

eingebunden. 
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II. Eingehende Darstellung 

1. Ergebnisse des Teilprojektes der Humboldt-Viadrina School of Governance 

Das Ziel des Teilprojekts der HUMBOLDT-VIADRINA School of Governance umfasste die 

Entwicklung von Web2.0-Werkzeugen und mobilen Diensten für kooperative Erstellung, 

Visualisierung und Austausch von ärztlichem Wissen. Dazu wurden einerseits Web2.0-

Werkzeuge für die kooperative Erstellung, Visualisierung und Wiederverwendung von 

multimedialen Fallbeispielen aus ärztlicher Praxis und ihre Vernetzung mit interaktiver 

Visualisierung medizinischer Leitlinien entwickelt. Andererseits wurde ein mobiler 

Community-Dienst für einen schnellen, ortsunabhängigen Wissensaustausch zwischen 

Ärzten in Weiterbildung in unterschiedlichen beruflichen Kontexten (Arztpraxis, Klinik, 

Hausbesuche) entwickelt und umgesetzt. Diese Werkzeuge wurden in die KOLEGEA-

Gesamtplattform integriert und im Rahmen des KOLEGEA-Pilotbetriebs in die Nutzung 

seitens der Zielgruppen eingeführt.  

Im Rahmen dieses Teilprojekts wurden auch maßgebliche Beiträge zur 

Gesamtkonzeption der Weiterbildungsplattform und ihrer Umsetzung geleistet. Die HVSG 

war federführend bei der Vorbereitung und Durchführung des Pilotbetriebs zur 

Einführung der KOLEGEA-Weiterbildungsplattform in die praktische Nutzung. Die 

Pilotversion ist seit Oktober 2013 unter https://beta.kolegea.org/kolegea/ für Ärzte in 

Weiterbildung öffentlich verfügbar. Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Berichts nutzten 

bereits rund 230 Ärztinnen und Ärzte die KOLEGEA-Plattform (vor allem aus den 

Pilotregionen Berlin und Brandenburg, aber auch aus anderen Bundesländern).  Die 

KOLEGEA-Weiterbildungsplattform steht allen Ärzten in Weiterbildung für 

Allgemeinmedizin offen. Der Zugang erfolgt nach einer obligatorischen Online-

Registrierung, die nur für approbierte Ärzte möglich ist, um den (von der Zielgruppe 

geforderten) geschützten Raum zu gewährleisten. Die Nutzerregistrierung erfolgt daher 

unter Angabe der einheitlichen Fortbildungsnummer, die Ärzte von ihrer zuständigen 

Ärztekammer bekommen (Barcodeetiketten). 

1.1. Anforderungsanalyse und mediendidaktisches Konzept 

Auf der Basis von Nutzerbefragungen, Fokusgruppendiskussionen und Workshops mit 

der Zielgruppe wurde ein mediendidaktisches Konzept entwickelt, das die bestehenden 

Arbeits- und Weiterbildungsprozesse, sowie bestehende Mediennutzungs- und 

Interaktionsmuster der Zielgruppe dokumentiert. Diese Arbeiten wurden federführend 

von der Universität Duisburg-Essen geleitet, wobei die HVSG einen maßgeblichen Beitrag 

leistete. Die HVSG war dabei federführend für die Erarbeitung von Mockups und 

Nutzungsszenarien sowie für ihre Validierung in den Fokusgruppen und 

Nutzerworkshops verantwortlich. Die so erfassten Anforderungen und die validierten 

Nutzungs- und Interaktionsszenarien wurden in einem Pflichtenheft festgehalten. Ferner 

wurde auch ein maßgeblicher Beitrag zur Auslotung der praktischen Potentiale von 

Web2.0-Methoden und –Technologien in der Entwicklung des mediendidaktischen 

Gesamtkonzepts seitens der HVSG geleistet. 
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Abbildung 2. Erwartungen von Ärzten an  die KOLEGEA-Plattform (Befragte N=73) (Novak et al., 2013). 
Ergebnisse der Nutzerbefragung durchgeführt federführend durch die UDE unter Beteiligung der Charité und 

der HVSG. 

 

Abbildung 3. Angaben zur Nutzung unterschiedlicher technischer Geräte in beruflichem und privatem 
Kontext seitens der befragten Ärzte (Novak et al., 2013) 

 

 

Abbildung 4. Impression aus einem Workshop mit Ärzten in Weiterbildung zur Erhebung von 
Nutzeranforderungen auf Basis von Mockups und frühen Prototypen 
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Die konzeptuelle Basis des medien-didaktischen Konzepts des KOLEGEA-Projekts stellt 

das in der Forschung und Praxis bewährte Modell der sog. Communities of Practice, das 

die Bedeutung der kollaborativen Wissenserzeugung und des informellen 

Wissensaustausches für das situierte Lernen in berufsbezogenen Peer-Gruppen 

hervorhebt und abbildet. Dieses Modell wurde in Bezug auf die spezifischen 

Anforderungen der Anwendungsdomäne und der Lernszenarien übertragen und in ein 

entsprechendes Systemmodell überführt.  Dabei werden die zentralen Prinzipen und 

Techniken des Web2.0 – die aktive Produktion, Anreicherung und der Austausch von 

Inhalten (sog. User-generated Content) – eingesetzt und mit strukturierten Artefakten 

und bestehenden Lernprozessen medizinischer Weiterbildung und Praxis integriert.  

Hinsichtlich der lerntechnologischen und mediendidaktischen Konzeption ging es darum, 

lernförderliche Web 2.0 Szenarien auszudifferenzieren sowie diese mit existierenden 

Techniken auszuführen und durch neue Werkzeuge zu ergänzen. Um die Akzeptanz und 

aktive Partizipation der Lernenden an dem Web Portal zu fördern, wurden etablierte 

Arbeits- und Weiterbildungsprozesse sowie Mediennutzungs- und Interaktionsmuster 

berücksichtigt. Dazu wurden alternative Eingabemethoden betrachtet (z. B. Tablets), 

welche es erlauben, handschriftliche Protokolle und Notizen, aber auch Skizzen und 

Sprachannotationen in digitaler Form zu erzeugen. Die so entstehenden praxisnahen 

Fallbeispiele können als “emergente Lernobjekte” auf dem Web Portal geteilt, diskutiert 

und durch Verknüpfung mit medizinischen Leitlinien in den Weiterbildungskontext mit 

einbezogen werden. So werden inhaltsbezogene Kommunikations-prozesse zwischen 

den Lernenden angeregt und die Entstehung von nachhaltigen Peer-Netzen gefördert. Das 

mediendidaktische Gesamtkonzept begründet die getroffene Auswahl der Web2.0 

Technologien in Bezug auf zu unterstützende Lernformen und Lernprozesse (cf. 

KOLEGEA-Projektantrag). 

Das in enger Zusammenarbeit der Projektpartner entwickelte mediendidaktische 

Konzept (cf. Brauckmann et al., 2012; Ziebarth et al., 2013) fokussiert primär auf die 

Zielgruppe der Ärzte in Weiterbildung (ÄiW), die sich für die Fachrichtung der 

Allgemeinmedizin entschieden haben oder diese Fachrichtung als Möglichkeit in Betracht 

ziehen: 

� ÄiW, die sich in der hausärztlichen Phase der Weiterbildung befinden, da ihnen ihr 

bekanntes Netzwerk der Klinik nicht mehr zur Verfügung steht und sie in einem 

völlig neuen Setting agieren müssen, 

� ÄiW, unabhängig von der Phase der Weiterbildung in der sie sich befinden, die 

aber bereits einige Monate in der Weiterbildung verbracht haben, da diese in der 

Befragung ein besonderes Interesse für die Auseinandersetzung mit Leitlinien 

zeigten, 

� ÄiW, die kurz vor der Facharztprüfung stehen, um ihnen eine Möglichkeit der 

informellen Prüfungsvorbereitung zur Verfügung stellen zu können. 

Als potentielle weitere Zielgruppen wurden Fachärzte in Allgemeinmedizin und alle 

Hausärzte identifiziert. Eine besondere Bedeutung kommt dabei erfahrenen Fachärzten 
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der Allgemeinmedizin zu, welche die Rolle der Online-Mentoren einnehmen können. Das 

medien-didaktische Konzept unterscheidet zwischen unterschiedlichen Formen des 

Wissensaustausches bzw. vernetzter Lernprozesse, welche durch die kooperative 

Erstellung, Diskussion und Erweiterung von lernergenerierten Fallbeispielen stattfinden. 

Diese können in sog. geschlossenen, durch erfahrene Mentoren betreuten Kleingruppen 

oder auch Community-übergreifend im sog. offenen Bereich stattfinden. Die 

Kleingruppen können seitens speziell ernannter Mentoren oder als sog. freie und 

selbstregulierende Gruppen seitens aller registrierten Nutzer erstellt werden. Ferner 

können Moderatoren definiert werden, welche die Kommunikation in der Gruppe 

moderieren aber im Gegensatz zu den Mentoren keine Funktion im Sinne der 

Qualitätssicherung ausüben. Darüber hinaus sind Möglichkeiten direkter Kommunikation 

und des Austausches mittels eines Forums und eines mobilen Kommunikationskanals für 

Fragen und Antworten mittels Twitter-ähnlichen Kurznachrichten vorgesehen. Diese 

unterschiedliche Modalitäten des informellen Wissensaustausches und des kooperativen 

Lernens sind in der Abbildung 5 dargestellt. 

 

Abbildung 5.  Strukturierung der wesentlichen Elemente des medien-didaktisches Konzept für die KOLEGEA-
Weiterbildungsplattform (Brauckmann et al., 2012) 

Die lernergenerierten Fallbeispiele werden als (anonymisierte) Darstellungen von 

Patientenfällen aus der beruflichen Praxis der Lernenden (ÄiWs) verstanden. Der Prozess 

ihrer Erstellung wurde als eine Kombination der Nutzung von mobilen Geräten zur 

Aufnahme von Notizen während Patientensitzungen (oder unmittelbar danach)  und 

einer erweiterten Ausführung mittels einer Webanwendung zu einem späteren Zeitpunkt 
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(z.B. am Ende der Praxissprechstunde oder beim Lernen zu Hause) modelliert (vgl. Novak 

et al., 2013). Dabei werden mobile Geräte dazu eingesetzt, um flexibel, orts- und 

zeitunabhängig multimediale Wissensartefakte zu Patientenfällen zu erstellen (z.B. Text, 

Skizzen, Fotos, Videos oder Audioaufnahmen). Dadurch sollen die Fallbeispiele besonders 

praxisnah und detailliert gestaltet werden, so dass sie für die anderen ÄiW anschaulich 

verständlich und auch „attraktiv“ im Sinne einer zusätzlichen Motivation für die 

Auseinandersetzung mit dem Fallbeispiel dienen. 

Um die Qualität der Fallbeispiele als nutzergenerierter Inhalte zu sichern, wurde in den 

von Mentoren betreuten Kleingruppen eine formale Sicherung durch Überprüfung 

seitens der Mentoren vorgesehen. Sie sollen die Inhalte der Nutzer auf schwerwiegende 

Fehler prüfen sowie bei Problemen Hilfestellungen geben. Diese Art der 

Qualitätssicherung entfällt in den freien und selbstregulierten Kleingruppen; stattdessen 

sollen Moderatoren eine Unterstützungsfunktion übernehmen. Gemäß bewährten 

Praktiken der kooperativen Qualitätssicherung der nutzergenerierten Inhalte sollen auch 

die Nutzer selbst (ÄiW) die Beiträge anderer Nutzer hinsichtlich Fehler u. ä. 

kommentieren bzw. Rückmeldungen zu ihrer Nützlichkeit geben und so sowohl zur 

Qualitätssicherung als auch zur Nutzerakzeptanz beitragen. Die wissenschaftliche 

Einbettung des geschilderten mediendidaktischen Konzepts, insbesondere hinsichtlich 

der Unterstützung des problemorientierten Lernens wurde in (Ziebarth et al., 2013) 

diskutiert und so dem wissenschaftlichen Diskurs zugänglich gemacht. 

1.2. Web2.0-Werkzeuge für die kooperative Erstellung, Visualisierung und 

Austausch von ärztlichem Wissen 

Die entwickelten Web2.0-Werkzeuge für die kooperative Erstellung von Fallbeispielen 

aus ärztlicher Praxis ermöglichen es den Ärzten in Weiterbildung die Fallbeispiele anhand 

von Notizen, die sie bereits in der Patientensitzung mittels eines mobilen Werkzeugs 

angelegt haben (z.B. Basisanamnese, Fotos der Verletzung) im persönlichen Online-

Bereich zu vervollständigen sowie anschließend im sozialen Netzwerk der Lernenden 

unter Einhaltung der Datenschutzgesichtspunkten zu veröffentlichen.  

1.2.1. Mobile Werkzeuge 

Die HVSG beteiligte sich bereits an der Konzeption der mobilen Werkzeuge für die 

Aufnahme von Patientennotizen (Zusammenarbeit mit UDE) bzw. leistete entscheidende 

Beiträge für die Realisierung ihrer Überführung in Basis-Fallbeispiele. In der Konzeption 

und Entwicklung der mobilen Werkzeuge wurden in enger Zusammenarbeit mit der UDE 

bereits sehr früh Mockups und Prototypen entwickelt, die unterschiedliche 

Interaktionsmodalitäten, Medienformen und Möglichkeiten der Informationsaufnahme 

unterstützten und einen frühen Abgleich hinsichtlich ihrer Eignung für die Zielgruppe und 

den Nutzungskontext ermöglichten (Abbildung 6).  Sie unterstützten den Prozess der 

Anforderungserhebung in dem sie es ermöglichten eine innovative Variation der 

nutzerzentrierten methodischen Vorgehensweise zu realisieren, die ein 

nutzerorientiertes Vorgehen mit einem technologieorientierten Vorgehen kombiniert 

(Abbildung 7). 
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Abbildung 6. Mockup A (UDE)     Mockup B (HVSG) 

 

Abbildung 7. Methodische Vorgehensweise (cf. Novak et. al, 2013) 

Die durch diese Vorgehensweise gewonnen Ergebnisse und Erkenntnisse hinsichtlich der 

Gestaltung mobiler Anwendungen für nutzergeneriertes Wissen in ärztlicher 

Weiterbildung wurden in einem Journal-Paper veröffentlicht (Novak et al., 2013). 

Folgende Forschungsfragen liegen dabei im Fokus dieses Beitrags: Wie kann die 

Erstellung nutzergenerierter Wissensobjekte im Rahmen der beruflichen Praxis mit 

mobilen Werkzeugen effektiv unterstützt werden? Welche besonderen, 

domänenspezifischen Anforderungen müssen bei der Gestaltung solcher 

nutzergenerierter Artefakte und mobiler Werkzeuge berücksichtigt werden? Welche 

Kriterien und Einflussfaktoren können die Wahl geeigneter Interaktionstechnologien und 

Medienformen für ihre Realisierung und die Nutzerakzeptanz bestimmen?  

Zur Adressierung dieser Fragen wurde ein explorativer Ansatz in Verbindung mit der 

Design-Science-Methodik (Hevner et al. 2004) verfolgt, welcher der Komplexität der stark 

realweltlichen Einbettung des Untersuchungskontextes bzw. der zu entwickelnden 

praktischen Lösungen Rechnung trägt (hoher beruflicher Bezug, enge Einbettung in die 

tägliche Praxis, vielseitige Einflussfaktoren und mögliche Wechselbeziehungen). Der 

Beitrag ist aufgebaut wie folgt: Zuerst wird ein Modell nutzergenerierter Wissensobjekte 

in Form von medizinischen Fallbeispielen vorgestellt, die direkt von den Ärzten im 

Rahmen ihrer ärztlichen Praxis erstellt und zum Wissensaustausch genutzt werden 

können. Es wird aufgezeigt, wie dieses Modell eine Variation herkömmlicher Modelle 

nutzergenerierter Inhalte darstellt und an spezifische theoretische Modelle aus der CSCL-

Forschung anschließt (vgl. emergente Lernobjekte (Hoppe et al, 2005)). Nachfolgend 

wird die spezifische methodische Vorgehensweise zur Identifikation geeigneter mobiler 

Technologien für seine Umsetzung diskutiert, die ein nutzerorientiertes mit einem 
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technologieorientierten Vorgehen kombiniert. Die Darstellung der dadurch gewonnenen 

Erkenntnisse geht insbesondere auf die domänenspezifischen Designanforderungen, die 

Kriterien der Auswahl geeigneter Interaktionstechnologien (Touch, Stift, Voice) und 

Medienformen (Fotos, Videos, Ton, Sprache, Handschrift, Skizzen) und auf die möglichen 

Einflussfaktoren der Nutzerakzeptanz ein. Anschließend wird das daraus folgende Modell 

der Multimodalität diskutiert, welches einen spezifischen Lösungsansatz zur Entwicklung 

mobiler Anwendungen für diesen und strukturell vergleichbare Anwendungskontexte 

darstellt. Schließlich wird eine prototypische Umsetzung dieser Ergebnisse in einer 

konkreten Anwendung vorgestellt und über ihre preliminäre Validierung in einer 

formativen Evaluierung im Rahmen des KOLEGEA-Projekts berichtet.  

Die identifizierten Designanforderungen und mögliche Einflussfaktoren der 

Nutzerakzeptanz und der Wahl von Interaktionstechnologien und Medienformen bieten 

eine praktische Orientierung für die Entwicklung geeigneter mobiler Anwendungen für 

diesen spezifischen Anwendungskontext. Durch die prototypische Umsetzung eines 

konkreten Anwendungsdesigns, welches mobile und stationäre Nutzung mit flexibel 

wählbaren Interaktionstechnologien, Medienformen und Arten der Erzeugung 

multimedialer Inhalte integriert, wurde gezeigt, wie die gewonnenen Erkenntnisse in ein 

konkretes System umgesetzt werden können, das die spezifischen Bedürfnisse der 

Zielgruppe adressiert und die Einbettung in die berufliche Praxis unterstützt. Gleichzeitig 

eröffnet das entwickelte Konzept der Multimodalität, welches die spezifischen 

strukturellen Merkmale der Anwendungsdomäne adressiert (hohe Mobilität, wechselnde 

aber verbundene Nutzungssituationen, zeitliche Knappheit) auch Chancen für eine 

Übertragung in andere Anwendungsbereiche mit ähnlichen Eigenschaften (z. B. Ärzte 

anderer Fachrichtungen). Schließlich stellen die Fragen der neuen Erstellungsformen für 

nutzergeneriertes Wissen und der Wahl geeigneter Interaktionstechnologien und 

Medienformen in der Entwicklung mobiler Anwendungen für spezifische Domänen oder 

Problemklassen auch eine Anschlussfähigkeit im wissenschaftlichen Sinne dar (Novak et 

al., 2013). 

1.2.2. Web2.0-Werkzeug für Fallbeispiele 

Da der Anwendungskontext des KOLEGEA-Projekts durch eine hohe Mobilität und eine 

ausgeprägte Zeitknappheit der Ärzte in Weiterbildung sowie einen hohen Bezug zu 

konkreten Fällen aus der eigenen Praxis gekennzeichnet ist, wurde ein Lösungsansatz 

gewählt, der eine mobile Informationsaufnahme als Basis der Erstellung von 

Fallbeispielen im hausärztlichen Alltag mit einer Webplattform kombiniert, auf welcher 

die Fallbeispiele vervollständigt, geteilt und mit anderen Ärzten in Weiterbildung 

diskutiert werden können. Wie in (Novak et al., 2013) beschrieben, wurde dabei als 

Ausgangspunkt ein Modell der Erstellung von Fallbeispielen gewählt, das eine nach 

medizinischen Gesichtspunkten strukturierte Vorlage anbietet, die aber durch die Nutzer 

ausgefüllt und mit begleitenden Informationsressourcen, wie z. B. Links zu medizinischen 

Leitlinien und verwandten Fällen erweitert werden kann. Ein fester Bestandteil dieses 

Fallbeispielmodells ist auch der Diskussionsbereich, in dem Fragen, Antworten und 

Hinweise zum Fall mit anderen Ärzten besprochen werden. Unterschiedliche Modalitäten 
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kooperativer Erstellung und Bearbeitung sind dabei möglich: eine durch erfahrene 

Mentoren moderierte Diskussion in kleinen Lerngruppen (die zur expliziten Erweiterung 

der Fallbeschreibung seitens des Autors führen kann) sowie eine offene Diskussion und 

Erweiterung durch Annotationen, Schlagworte und Leitlinien-Verlinkungen durch die 

gesamte Ärztecommunity. Dieses Modell lernergenerierter Fallbeispiele und seine 

Umsetzung mittels der Web2.0-Werkzeuge wurde eingehender in (Novak et al., 2013; 

Böckle et al., 2013) diskutiert und dem wissenschaftlichen Diskurs zugänglich gemacht.  

 

Abbildung 8. Erstellung eines Fallbeispiels in der Webanwendung  

            

Abbildung 9. Hinzufügen von Medienelementen aus der mobilen Aufnahme zum Fall in der Webanwendung  

Die Ergebnisse der Anforderungsanalyse deuteten auch darauf hin, dass sich die 

Informationsaufnahme mit mobilen Geräten an unterschiedlichen örtlichen 

Einrichtungen auf kurze Notizen der wichtigsten Punkte beschränken. Daher wurde das 

Web2.0-Werkzeug für Fallbeispiele so konzipiert, dass es eine integrierte 

Informationsverarbeitung über unterschiedliche Situationen hinweg ermöglicht (mobil 

und stationär). Eine Erweiterung oder Anordnung der Ansammlung von den im 
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Patientengespräch gewonnenen Informationen ist stationär über die Webanwendung zu 

Hause (PC, Notebook) oder in der Arztpraxis möglich (Abbildung 8, Abbildung 9). 

Die Webanwendung bietet dabei nicht nur eine detailliertere Bearbeitung und Erstellung 

von nutzergenerierten Fallbeispielen, sondern auch Erweiterungen durch Peer-Gruppen-

Diskussion und zusätzliche Links rund um das Fallbeispiel (Abbildung 10, Abbildung 11).  

Hier erfolgt primär eine ausführliche Auseinandersetzung mit dem Patientenfall. Vor 

diesem Hintergrund wurde ein Rahmenmodell für Fallbeispiele entwickelt, welches 

unterschiedliche Strukturierungsebenen integriert und in eine einheitliche, aber 

modulare Form überführt (Novak et al., 2013). Das Fallbeispielmodell ist dabei in der 

Webanwendung implementiert und in erster Linie für die stationäre Nutzung gedacht, 

kann aber in jedem Webbrowser auch mobil aufgerufen werden, z.B. während eines 

Hausbesuches. Ein Ausschnitt aus dem dazugehörigen Interface-Design ist in der 

Abbildung 10 sichtbar. Um die Benutzbarkeit in beiden Situationen (mobil, stationär) zu 

gewährleisten, wurde das Interface-Design in Anlehnung an die Gestaltung von 

Nutzeroberflächen für Tablets gehalten (Art der Elemente, Größe, 

Navigationsmodalitäten u.ä.) und ist modular aufgebaut (z. B. einzelne Elemente können 

einfach ein- und ausgeklappt werden). 

     

 

 

 

Die Darstellung der Fallbeispiele besteht im Kern aus Metadaten (Titel, 

Patientenangaben, Autor, usw.), einer Fallfrage, einer Medien-Slideshow (inkl. textueller 

Beschreibungen), Diskussion und weiterführenden Verlinkungen (Abbildung 10). Texte 

und Mediendaten rund um den Fall werden in der Slideshow angezeigt, wobei jede Folie 

Abbildung 10. Visualisierung des Fallbeispiels: 
A) Initialfrage und Zusammenfassungen des 

Autors und des Mentors, B) Metadaten und Tags, 
verknüpfte Leitlinien und Beratungsanlass, C) 

Fallbeschreibung mit  Medienelementen, D) 
Diskussion. 

Abbildung 11. Beispielhafter Auszug aus einer 
Falldiskussion als Teil der kooperativen 

Erstellung und Darstellung der 
lernergenerierten Fallbeispiele  
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einen Inhalt darstellt. Die Folien sind dabei nach medizinischen Kategorien (Anamnese, 

Untersuchung, etc.) geordnet um Übersicht und Konsistenz zu gewährleisten. Wie in 

(Novak et al., 2013) beschrieben, stellt die in der Darstellung eines Fallbeispiels 

integrierte Medien-Slideshow dabei ein zentrales Element dar (Abbildung 10). Sie 

ermöglicht eine einheitliche Fallansicht, trotz unterschiedlicher Medienformen, 

Granularitätsgraden von Inhalten und Anwendungsfällen, die sich aus verschiedenen 

Faktoren der heterogenen Nutzungskontexte ergeben (z. B. wenig Inhalte bei Zeitmangel, 

viele Inhalte und somit Medientypen bei Erarbeitung eines Falles zur 

Prüfungsvorbereitung). Diese Form der Darstellung betont auch die Möglichkeiten der 

Nutzung unterschiedlicher Medienformen, um die Nutzer darauf hinzuweisen, dass sie 

diese auch in der Erstellung eigener Fallbeispiele benutzen können. Dadurch wird die 

Aufnahme neuer Nutzungsformen multimedialer Fallaufnahme sowie mobiler 

Technologien in der Zielgruppe proaktiv unterstützt. Die Navigation der Slideshow 

funktioniert dabei sowohl im Browser auf einem PC oder Laptop als auch im Browser 

eines Tablets (per Wischgesten). Die prominente Platzierung der Frage zum Fallbeispiel 

zeigt die Motivation des Autors zur Veröffentlichung auf und ermöglicht das Fallbeispiel 

direkt im Hinblick auf diese Frage zu rezipieren.  

Zusätzlich zur Erstellung neuer und Bearbeitung bereits aufgenommener Fälle aus dem 

strukturierten Modus können in der Webanwendung auch neue Fälle aus den 

gesammelten Notizen aus dem unstrukturierten Modus der mobilen Tablet-App erstellt 

werden (diese mobile Anwendung wurde im Teilprojekt der UDE realisiert und wird hier 

nicht diskutiert). So können Ärzte in Weiterbildung auch in der Webanwendung sowohl 

den strukturierten Modus zur Fallerstellung per Fall-Template als auch die 

unstrukturierten Notizen aus der mobilen Erfassung im Notizbereich nutzen. Dies 

gewährleistet für die Ärzte einen umfangreichen Gestaltungsspielraum hinsichtlich 

situativer und zeitlicher Umstände welcher die freie Entfaltung neuer, individueller 

Praktiken ermöglicht. Dadurch wird auch einem entscheidenden Erkenntnis der 

Anforderungsanalyse Rechnung getragen: der hohen Differenzierung und der 

individuellen Ausprägungen bestehender beruflicher Praktiken in der Zielgruppe (z.B. 

strukturierte vs. freie Aufnahme von Patientennotizen, Zeitpunkte der Aufarbeitung der 

Patientenfälle im Rahmen der Weiterbildung, Nutzungsarten mobiler Geräte usw.). 

Wie ebenfalls in (Novak et al., 2013) ausgeführt, schließt dieses Modell nutzergenerierter 

Fallbeispiele, die aus der Praxis der Ärzte in Weiterbildung entstehen und zum Wissens- 

und Erfahrungsaustausch bzw. zur Unterstützung des Lernprozesses in der praktischen 

Weiterbildung eingesetzt werden, eng an das Konzept „emergenter Lernobjekte“ aus der 

CSCL-Forschung an (Hoppe et al, 2005) an. So wurde ein domänenspezifisches Modell 

nutzergenerierter Wissensobjekte in Form von medizinischen Fallbeispielen entwickelt, 

welches auf die spezifischen Bedürfnisse des Anwendungskontextes eingeht und sich in 

mehreren Aspekten von herkömmlichen Modellen nutzergenerierter Inhalte 

unterscheidet. Dieses orientiert sich eng an Inhalten aus eigener beruflicher Praxis von 

Nutzern aus einer spezifischen Zielgruppe, unterstützt die Erstellung in wechselnden 

Nutzungskontexten mit hoher Mobilität und Zeitknappheit und ermöglicht 

unterschiedliche Strukturierungs- und Detailebenen, die domänenspezifisch benötigt 
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werden (knappe Notizen im mobilen Kontext vs. ausführliche Erarbeitung zur 

Darstellung komplexer medizinischer Inhalte). Schließlich bietet es eine spezifische 

Motivation durch die Einbettung in gruppenbasierten Wissensaustausch mit hohem 

Bezug zur beruflichen Praxis und durch die Möglichkeit der Nutzung als Lernressource in 

berufsbegleitender Weiterbildung. 

Die veröffentlichten Fallbeispiele können von anderen Lernenden ergänzt (annotiert, 

kommentiert, diskutiert) und mit eigenen Fallbeispielen bzw. mit entsprechenden 

medizinischen Leitlinien vernetzt werden (Abbildung 10,, Bereiche B, D). Hierbei wurde 

eine innovative Form kooperativer visueller Annotationen realisiert und in das 

Fallbeispiel-Werkzeug integriert. Die Realisierung dieser Werkzeuge erfolgte unter 

maßgeblicher Beteiligung des Auftragnehmers EIPCM, welcher entscheidende Leistungen 

zur Realisierung von Prototypen und fertigen Web-Anwendungen erbrachte. 

 

Abbildung 12. Web2.0-Werkzeug für Fallbeispiele: Visualisierung eines Fallbeispiels mit kooperativen 
visuellen Annotationen (links) und der Diskussionsbereich (rechts)  

                                                                                            

Abbildung 13. Das Erstellen (links) und das Anzeigen einer visuellen Annotation  (rechts)  
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Das entwickelte Annotationswerkzeug ermöglicht es den Ärzten einzelne Bereiche in 

Bildern, die als Teil der Fallbeispiele seitens des Fallautors bereitgestellt wurden, zu 

kennzeichnen und zu kommentieren (Abbildung 13). Medizinische Fragen und 

Diskussionen befassen sich oft mit sehr spezifischen Aspekten, wie z.B.  direkte 

Beobachtungen eines  ungewöhnlichen Patientensymptoms oder spezifische Details aus 

medizinischer Diagnostik (z.B. EEC-Diagramme, Laborbefunde). Die Möglichkeit Fragen, 

Kommentare oder Diskussionsbeiträge direkt einem spezifischen Bereich solcher 

Materialen (abgebildet in hochgeladen Bildern zum Fall) zuzuordnen, kann die Qualität 

und Präzision des Wissensaustausches positiv beeinflussen. Solche visuelle Annotationen 

können gezielt und schnell, ohne großen Aufwand erstellt werden, was auch die 

Motivation zur  aktiven Teilnahme am berufsbegleitenden Wissensaustausch bei hoher 

Zeitknappheit zusätzlich unterstützt. Sie können auch helfen, neue Einsichten in 

komplexen Fällen zu gewinnen, die anderweitig schwierig zu erkennen wären (Böckle et 

al., 2013). 

Auf diese Weise wird die fachliche Diskussion und der Wissensaustausch unter den 

teilnehmenden Ärztinnen und Ärzten in Weiterbildung gefördert und eine 

leichtgewichtige Form der kooperativen Erweiterung von Fallbeispielen ermöglicht, die 

zusätzlich die Nutzeraktivierung stimuliert. Eine solche Stimulierung der kooperativen 

Analyse und der Diskussion der Probleme aus der Praxis könnte die Effektivität des 

informellen Lernens in der beruflichen Praxis erhöhen und mit problembasierten Lernen 

in formaler medizinischer Ausbildung verbunden werden (vgl. Ziebarth et al., 2013).  

Um das zu unterstützen wurde das Annotationswerkzeug als fester Bestandteil des 

Web2.0-Werkzugs für die kooperative Erstellung der Fallbeispiele integriert und im 

Rahmen der KOLEGEA-Plattform bereitgestellt. Die Ergebnisse der formativen 

Zwischenevaluierung bestätigten die positive Wahrnehmung dieser Funktionalität 

seitens der Zielgruppe, welche auch bereits in ersten wissenschaftlichen Publikationen 

veröffentlicht werden konnte (Böckle et al., 2013). Auf diese Weise wurde ein innovativer 

Mehrwert für die Nutzer und ein zusätzliches Alleinstellungsmerkmal im Vergleich zu 

bestehenden Plattformen für Ärzte in Weiterbildung realisiert. Basierend auf diesen 

Erfahrungen sind weitere Untersuchungen zur Übertragung des entwickelten Modells 

kooperativer visueller Annotationen in andere Anwendungsbereiche denkbar. 

1.2.3. Wissensbrowser und -Editor 

Zur Sicherstellung der einfachen Widerverwendung der Fallbeispiele als Hilfsmittel für 

die Praxis wurde ein Wissensbrowser für Fallbeispiele und medizinische Leitlinien 

entwickelt, welcher die aktuellen Methoden der Wissensvisualisierung zur einfachen 

Navigation und Exploration auslotet, mit Suchfunktionen integriert (Volltextsuche, 

Schlagworte) und Zugangspunkte zu verwandten medizinischen Leitlinien integriert. 

Dies erfolgte in enger Mitarbeit des Unterauftragnehmers EIPCM welcher hier 

entscheidende Leistungen zur Realisierung von Mockups, Prototypen und fertigen Front-

End Lösungen erbrachte.  
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Die Matrix-Ansicht (Abbildung 14 bis Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden 

werden.) unterstützt insbesondere den explorativen Zugang zu der Fallsammlung die 

einen schnellen Überblick über die medizinischen Themen und Fälle auf KOLEGEA sowie 

ihre Verbindungen zu den Leitlinien ermöglicht und die Suche nach verwandten Fällen zu 

einem eigenen Fall (z.B. bei der Suche nach Erfahrungen aus anderen Fällen, um einen 

unklaren eigenen Fall aufzulösen). Schließlich unterstützen die dargestellten 

Navigations- und Interaktionsmöglichkeiten die Erschließung themenübergreifender 

Zusammenhänge und thematischer Querverbindungen in der Fallsammlung sowie eine 

umfassende Exploration bei der Vorbereitung für die Facharztprüfung.  Diese 

Nutzungsfälle und die spezifischen Visualisierungs- und Navigationsfunktionalitäten für 

ihre Unterstützung wurden in (Schröder & Novak, 2014) veröffentlicht und so dem 

wissenschaftlichen Diskurs zugänglich gemacht. 

 

Abbildung 14. Wissensbrowser für Fallbeispiele mit vernetzten Leitlinien: Matrix-Ansicht  
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Abbildung 15. Anzeige von Detailinformationen: Der Nutzer kann durch das klicken auf einen Fall die 
Spaltenansicht expandieren, um detailliertere Informationen angezeigt zu bekommen (z.B. Kurzübersicht der 

Inhalte einzelner Elemente der Fallbeschreibung). Bei der Bewegung der Maus über einzelne Elemente der 

Fallbeschreibung werden die kompletten Texte in Form von Tooltips angezeigt (Schröder & Novak, 2014). 

  

Abbildung 16. Sortierung und Filtern:   Um 
herauszufinden welche Beratungsanlässe mit einem 
Fall  mit einem bestimmten Schlagwort verbunden 
sind (im o.g. Beispiel mit dem Fall verschlagwortet 
mit „Halsschmerzen“), wurden die Fälle im ersten 
Schritt nach diesem Schlagwort gefiltert, was in 
der Liste der Schlagworte auf der linken Seite zu 
sehen ist. Danach wurden die übriggebliebenen 

Fälle nach Beratungsanlässen sortiert. Die 
Beratungsanlässe “Hals-/Rachensymptome” und 
„Aufstoßen”, die oben erscheinen,  deuten dann 
auf eine Verbindung  zwischen dem Schlagwort 

Halsschmerzen und diesen beiden 
Beratungsanlässen hin. (Schröder & Novak, 2014). 

Auf die gleiche Weise können Fälle auch nach 
Leitlinien und Schlagworten sortiert  und gefiltert 

werden. 

Abbildung 17. Vergleich eines einzelnen Falls mit mehreren 
anderen Fällen: In dieser Abbildung wird der Fall “Die Luft 

wird knapp” mit dem Rest der Fallsammlung verglichen, 
mit dem Ziel potentiell verwandte Fälle zu finden. Der 

Ausgangsfall wird vor dem Rest der Sammlung als 
“festgemacht” dargestellt, während die potentiell 

verwandten Fälle rechts von ihm erscheinen, geordnet nach 
Ähnlichkeit (z.B. die Fälle mit dem gleichen Schlagwort 

"Herzinsuffizienz") 
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Alternativ zu dieser explorativen und systematisch untersuchenden Ansicht wurde auch 

eine herkömmliche Listenansicht mit Galerie für einen schnellen zielgerichteten Zugang 

bei einem klaren Zielfokus bereitgestellt (Abbildung 18). Auf diese Weise wird auch den 

unterschiedlichen Nutzerpräferenzen und Persönlichkeitsmerkmalen (mehr vs. weniger 

visuell) Rechnung getragen. 

 

Abbildung 18. Wissensbrowser für Fallbeispiele: Listen-Ansicht mit Galerie 

Als zweites Element des Wissensbrowsers wurde auch eine innovative Visualisierung  

medizinischer Leitlinien auf Basis von Visualisierungslösungen für regelbasierte 

Wissensbäume des Unterauftragnehmers knowledgeTools realisiert. Hierbei wurde die 

Übertragbarkeit der bisherigen Lösungen von knowledgeTools für die juristische Domäne 

geprüft und prototypisch umgesetzt. Um die Einfachheit der Benutzung für die Ärzte zu 

gewährleisten wurde diese als ein eigenständiges Modul des Wissensbrowsers, welche 

mit der Übersichtsvisualisierung der  Fallbeispiele verknüpft ist, realisiert (Abbildung 

19). So können die Nutzer zum jeden Zeitpunkt, ihrem Fokus entsprechend, frei 

auswählen auf welche Visualisierung sie ihre Aufmerksamkeit konzentrieren, ohne durch 

potentiell konkurrierende visuelle Darstellungen abgelenkt zu werden.  

Ferner wurde ein graphischer Wissenseditor für die Modellierung medizinischer 

Leitlinien in Form von regelbasierten Wissensbäumen als ein separates Werkzeug für 

Experten-Nutzer (mit entsprechenden Nutzungsrechten) in enger Zusammenarbeit mit 

dem Unterauftragnehmer KTFFO realisiert. Er basiert auf dem gleichen 

Darstellungsmodell wie der Leitlinienbrowser (Abbildung 19) und ermöglicht es 

autorisierten Nutzern durch visuelles Anlegen von Knoten und ihren Verbindungen einen 

Wissensbaum aus den Leitlinien-Texten zu erstellen, logische Regeln für den Verlauf 

zwischen den Knoten zu definieren sowie entsprechende Teile der Leitlinien-Texte aus 

den PDF-Dokumenten den einzelnen Knoten zuzuweisen.  
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Abbildung 19. Visualisierung der Leitlinien als regelbasierte Wissensbäume mit dem Leitlinienbrowser  

Der Wissenseditor für Leitlinien wurde bereits im Projektverlauf eingesetzt, um einen 

Basissatz der DEGAM-Leitlinien in Form von interaktiven, regelbasierten 

Wissensbäumen umzusetzen und auf der KOLEGEA-Plattform bereitzustellen (Abbildung 

20). Dies erfolgte in enger Zusammenarbeit der Charité mit der HVSG und dem 

Unterauftragnehmer KTFFO. Die so umgesetzten Leitlinien stehen den Ärzten in 

Weiterbildung auf der KOLEGEA-Plattform zur experimentellen Nutzung im Rahmen des 

KOLEGEA-Forschungsprojektes zur Verfügung, dank freundlicher Einverständnis der 

Ständigen Leitlinienkommission der DEGAM (für eine weitergehende Nutzung nach 

Projektende müssen separate Regelungen mit der DEGAM getroffen werden). Dadurch 

wurde auch ein Teil der initialen KOLEGEA-Lernbasis realisiert. 

 

Abbildung 20. Übersicht und Zugänge zu medizinischen Leitlinien der Allgemeinmedizin (mit freundlichem 
Einverständnis der DEGAM im Rahmen des KOLEGEA-Forschungsprojektes) 
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1.3. Mobiler Communitydienst und mobiler Leitlinienbrowser 

1.3.1. Mobile Community App 

Um einen schnellen, in die berufliche Praxis eingebetteten Wissensaustausch zu 

ermöglichen, wurde seitens der HVSG auch ein mobiler Community-Dienst zur 

Unterstützung kooperativer Lernprozesse im ärztlichen Berufsalltag mittels 

Kurznachrichten entwickelt (mobiles Forum). Die Bereitstellung eines solchen 

geschlossenen Dienstes, fernab bestehender Online-Dienste (Twitter, Facebook et al.) 

erwies sich in der Anforderungsanalyse als notwendig, um einen „geschützten Raum“ für 

Ärzte sicherzustellen in dem sie Fragen und Antworten zu (anonymisierten) Fällen aus 

der Praxis austauschen können. Die dafür entwickelte mobile KOLEGEA Community App 

(Abbildung 21) ermöglicht eine schnelle Abfrage der Community zu konkreten 

Problemen aus der ärztlichen Praxis, beispielsweise während der fachlich isolierten 

Tätigkeit in ländlichen Gebieten. 

   

Abbildung 21. Die KOLEGEA Community-App für Android-Smartphones 
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Die KOLEGEA Community App stellt den Ärzten in Weiterbildung sowohl einen einfach 

mobilen Zugriff auf das KOLEGEA-Forum bereit, als auch die Möglichkeit direkt mobil 

Fragen zu stellen, die im Online-Forum und in der mobilen Community App bei anderen 

Nutzern erscheinen. So können sie auch unterwegs schnell Rat von der KOLEGEA 

Community zu einem medizinischen Thema oder zu anderen Themen der Weiterbildung 

einholen. Die Community App informiert sie außerdem über alle Neuigkeiten auf der 

Plattform, sodass sie sofort sehen können, wenn ein Nutzer oder eine Nutzerin einen 

interessanten Fall vorstellt, sich neue Diskussionen zu einem Fall entwickeln oder eine 

neue Gruppe gegründet wurde (sog. Awareness-Informationen).  Auf diese Weise wird 

sowohl ein Mechanismus für schnellen und einfachen Zugang zur fachlichen 

Unterstützung für die berufliche Praxis angeboten, als auch eine Grundlage für 

ortsunabhängige soziale Interaktion und das Community-Building zwischen den Ärzten 

in Weiterbildung bereitgestellt. 

Die realisierte mobile Community App beachtet insbesondere die Einschränkungen der 

Ein- und Ausgabemöglichkeit auf mobilen Endgeräten sowie der begrenzten Nutzungs- 

und Interaktionszeit der Ärzte, die mittels eines Responsive Designs, einfachen 

Funktionszugängen und einer Awareness-Unterstützung (Aktivitätsanzeige) umgesetzt 

wurden. Die mobile App verbindet auch die Aktivitäten auf der Online-Plattform mit dem 

mobilen Austausch, in dem sowohl Beiträge aus dem Online-Forum als auch aus der 

mobilen App in der mobilen Anzeige zusammengeführt werden; umgekehrt werden auch 

alle Anfragen aus der mobilen App im Online-Forum automatisch integriert. Dadurch 

wird eine nachtloser Wechsel zwischen unterschiedlichen Nutzungssituationen (z.B. 

mobil, in der Praxis, zu Hause am PC) für die Ärzte unterstützt. Die mobile App ist als 

KOLEGEA Community App im Google Playstore öffentlich verfügbar12 und auf gängigen 

Android-Geräten benutzbar.  

1.3.2. Mobiler Leitlinienbrowser 

Um einen schnellen und einfachen Zugang auf die Leitlinien in mobilen Kontexten zu 

gewährleisten, wurde ein mobiler Leitlinienbrowser nach einer nutzerzentrierten 

Vorgehensweise entwickelt. In einem Workshop mit Ärzten in Weiterbildung und der 

Charité wurden die Anforderungen auf den mobilen Zugang zu Leitlinien erhoben 

(typische Nutzungskontexte, Art des Zugangs, wichtigste Leitlinienelemente für den 

mobilen Zugang u.a.). Dabei wurden insb. folgende Nutzungsfälle für den mobilen 

Leitlinienzugang identifiziert: gefährliche Verläufe nachschlagen, Verdachtsdiagnose 

bestätigen, Symptome nachschlagen, Differentialdiagnosen und Therapieoptionen 

nachschlagen, Querverbindungen zu anderen Leitlinien bzw. Krankheitsbildern prüfen. 

Auch wurden Anforderungen an die unterschiedlichen Darstellungsmodalitäten bzw. 

mobile Geräte identifiziert. Auf dieser Basis wurde der mobile Leitlinienbrowser in zwei 

Varianten konzipiert und in einem ersten Prototypen realisiert. Die erste Variante ist für 

die Smartphone-Nutzung konzipiert und fokussiert auf einen schnellen Zugang zu den 

wichtigsten Leitlinienelementen für die identifizierten typischen Nutzungsfälle (z.B. 

schnelles Nachschauen in Patientensitzungen bei potentiell gefährlichen Abläufen, 

                                                        
12 https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mobile.mkolegea 
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schnelle Konsultation bei unklaren Fällen bei Hausbesuchen u.ä.).  Dabei werden für den 

mobilen Kontext die Kurzfassungen der Leitlinien betrachtet, welche auch von den Ärzten 

am ehesten konsultiert werden (die medizinischen Leitlinien der DEGAM liegen jeweils 

in einer Kurz- und in einer Langfassung vor). Der Fokus der Smartphone-Lösung liegt 

daher auf der Strukturierung des mobilen Zugangs zu Leitlinien: nicht anhand des 

bestehenden Aufbaus der Leitlinientexte, sondern in Form von Bereitstellung von 

Schnellzugängen zu den wichtigsten Leitlinienelementen für die identifizierten 

Nutzungsfälle im mobilen Kontext. Auf diese Weise ergab sich eine nutzerzentrierte 

Strukturierung des mobilen Zugangs zu den Leitlinien, die auf Smartphones in textueller 

Form erfolgt (Abbildung 22).  

Um diese nutzerzentrierte Strukturierung zu realisieren, wurde auch ein semi-

automatischer Web-Editor entwickelt, der es ermöglicht einzelne Elemente der 

Leitlinientexte (im HTML-Format) zu identifizieren und seitens eines Redakteurs der 

Struktur der nutzerzentrierter Zugänge zuzuordnen.  Dadurch ist eine einfache 

Aktualisierung der Leitlinieninhalte mit neuen Versionen (diese werden periodisch von 

der DEGAM herausgegeben) bzw. die potentielle Anwendung des entwickelten mobilen 

Leitlinienbrowsers auch auf andere Arten medizinischer Leitlinien gewährleistet. 

Zusätzlich zur Leitliniennavigation werden in der mobilen App auch die Verweise auf die 

mit der jeweiligen Leitlinie verbundenen Fallbeispiele aus der KOLEGEA-Plattform in 

Form von Links auf die entsprechenden Fälle auf der Online-Plattform eingebunden13. Die 

Leitlinien App unterstützt auch eine Volltext-Suche  mit automatischer 

Vervollständigung, um auch einen freien aber schnellmöglichsten Zugang zu relevanten 

Inhalten zu unterstützen.  

  

                                                        
13 Die geschilderte nutzerzentrierte Strukturierung speziell für die wichtigsten Nutzungsfälle im 
mobilen Kontext und die Verlinkung zu den verwandten Fallbeispielen, stellen auch den zentralen 
Mehrwehrt im Vergleich zu der anderen inzwischen erschienenen mobilen Leitlinien App dar, die 
sich primär an die Studenten der Medizin richtet und eine direkte Abbildung der Leitlinientexte 
nach der gleichen Strukturierung wie die der PDF-Versionen anbietet 
(http://www.egms.de/static/de/journals/zma/2013-30/zma000849.shtml). 
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Abbildung 22. Mobiler Leitlinienbrowser für Smartphones 

Die zweite Variante des mobilen Leitlinienbrowsers, die für den Einsatz auf Tablets 

konzipiert und in einem ersten Prototypen realisiert wurde, umfasst die gleichen 

Funktionalitäten der Smartphone Version erweitert um einen visuellen Zugang. Der 

visuelle Zugang wurde als eine Matrix-Ansicht konzipiert, welche es den Ärzten 

ermöglicht einen schnellen Überblick über potentielle inhaltliche Überschneidungen bzw. 

Verbindungen zwischen unterschiedlichen Leitlinien zu gewinnen14 und schnell zu den 

entsprechenden Elementen der Leitlinientexte zu navigieren (Abbildung 23).  

  

                                                        
14 Dies wurde anhand einer schlagwortbasierten Analyse der Leitlinientexte realisiert. 
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Abbildung 23. Matrix-basierte Visualisierung des mobilen Leitlinienbrowser für Tablets 

Dadurch wird ein schneller Abgleich möglicher Querverbindungen ermöglicht, der eine 

Art Erinnerungsfunktion für die Ärzte bereitstellt, dazu welche zusätzliche Leitlinien sie 

wg. potentiellen Wechselwirkungen, Überschneidungen zwischen unterschiedlichen 

Symptomatiken oder Krankheitsbildern berücksichtigen bzw. konsultieren sollten. 

Dieses Anwendungsszenario wurde in der Anforderungsanalyse als ein wichtiger Zugang 
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identifiziert, der bislang nur aufwendig durchführbar bzw. nur teilweise über die wenigen 

expliziten Verweise in einzelnen Leitlinientexten möglich ist15. 

1.4 Pilotbetrieb und Evaluierung 

1.4.1 Integrierte Plattform 

Sowohl die Entwicklung der o.g. Web2.0-Werkzeuge und mobiler Dienste als auch der 

Beitrag zum mediendidaktischen Gesamtkonzept beruhen auf den im Vorhaben 

erhobenen Anforderungen und didaktischen Richtlinien, die in enger Zusammenarbeit 

mit der Charité und der UDE identifiziert wurden. Auch die Integration dieser Werkzeuge 

in eine integrierte Weiterbildungsplattform folgte dem mediendidaktischen 

Gesamtkonzept. Zur effektiven Integration der entwickelten Werkzeuge in die Online-

Weiterbildungsplattform wurden dabei entsprechende Schnittstellen für die 

Systemintegration auf Basis aktueller Standards implementiert (Abbildung 24). Die HVSG 

leistete auch einen maßgeblichen Beitrag bei der Web-Konzeption der Gesamtplattform 

bzw. bei der Gestaltung der Nutzerschnittstellen und Navigationsstrukturen einzelner 

Module, welche die einzelnen Elemente des mediendidaktischen Gesamtkonzepts 

abbilden(z.B. Startseite, Forum, Gruppen, Nutzerprofile). 

 

Abbildung 24. Technische Architektur der Integration der Web2.0-Werkzeuge in die KOLEGEA-
Gesamtplattform (basierend auf dem Tapestry Webanwendungsframework) 

                                                        
15 Der Fokus der Visualisierung auf diesen Nutzungsfall berücksichtigt die Rückmeldungen der 
Zielgruppe aus der Anforderungsanalyse, die darauf hindeuteten, dass eine Visualisierung der 
Leitlinien in Form von Wissensbäumen dem mobilen Nutzungskontext nicht entsprechen würde. 
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Abbildung 25. Öffentliche Startseite der KOLEGEA-Plattform (ohne Login); Mit dem KOLEGEA-Video, das die 
Nutzungsmöglichkeiten der Plattform im beruflichen Alltag der Ärzte in Weiterbildung veranschaulicht 

 

Abbildung 26. Startseite der KOLEGEA-Weiterbildungsplattform nach dem Login (zugänglich nur für 
registrierte Nutzer, d.h. für approbierte Ärzte) 
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1.4.2 Formative Evaluierung 

Zur Sicherstellung der Benutzbarkeit und des Mehrwerts der entwickelten Werkzeuge 

hinsichtlich der Unterstützung des kooperativen Lernens und der sozialen Vernetzung 

der Lernenden wurden die entwickelten Werkzeuge in formativen Usability- und 

Nutzertests evaluiert, um Verbesserungsbedarf zu identifizieren und die entwickelten 

Lösungen zu validieren. Dies umfasst die formative Evaluierung und die Evaluierung im 

Rahmen der ersten Phase des Pilotbetriebs mit der geschlossenen Nutzergruppe (closed 

Beta). Die summative Evaluierung wird zum Zeitpunkt der Berichterstattung seitens der 

Projektpartnern noch durchgeführt; die HVSG beteiligte sich hier maßgeblich an der 

Konzeption der Evaluierung und ihrer Operationalisierung (z.B. Ausarbeitung des 

Evaluierungsdesigns, der Fragebögen,  Umsetzung der Logging-Schnittstellen für die 

automatische Erfassung der Nutzungsdaten). Ein besonderes Augenmerk dieser noch 

ausstehenden Evaluierung liegt auf der Gewinnung von Erkenntnissen über die 

Erfolgsfaktoren zur Anwendung und Einbettung von Web2.0-Techniken zur kooperativen 

Wissensgenerierung und -Strukturierung zur Förderung des informellen Lernens in der 

täglichen Berufspraxis. Ein Teil dieser Erkenntnisse konnte jedoch bereits in der 

formativen Evaluierung gewonnen werden und wurde auch bereits in (Novak et al., 2013) 

veröffentlicht (siehe Ausführungen in Kap 1.1 dieses Berichts). 

 

Tabelle 2. Auszug aus den Ergebnissen der formativen Evaluierung zur wahrgenommenen Nützlichkeit der 
Web2.0-Fallbeispielanwendung und ihrer Funktionalitäten (Novak et al., 2013) 

Die entwickelten Web2.0-Werkzeuge wurden in mehreren Entwürfen und in mehreren 

Nutzerworkshops untersucht und formativ evaluiert. Tabelle 2 illustriert beispielhaft die 

positive Resonanz bei der Zielgruppe in einer formativen Evaluierung des Web2.0-

Werkzeugs für Fallbeispiele in zwei jeweils 1,5-stündigen Workshops in Cottbus und 

Berlin mit der Zielgruppe (5 Ärzte in Weiterbildung). Die dabei identifizierten einzelnen 

Benutzbarkeitsaspekte wurden fortlaufend verbessert und die Anwendung optimiert. 

Des Weiteren wurde seitens des Partner UDE auch die integrierte KOLEGEA-

Weiterbildungsplattform mittels einer Expertenevaluierung auf potentielle 

Benutzbarkeitsschwierigkeiten untersucht (AP 6.3). Diese Ergebnisse sind nicht 

Bestandteil dieses Teilprojekts und werden hier nicht näher berichtet. Die identifizierten 

Optimierungspotentiale wurden teils anschließend umgesetzt bzw. werden in ihrer 

Gesamtheit in der abschließenden Optimierungsphase nach der Auswertung der 

 Stimme 

gar nicht 

zu 

Stimme 

eher 

nicht zu 

Unent-

schiede

n 

Stimme 

eher zu 

Stimme 

voll zu 

Ich würde die Fallbeispielanwendung nützlich in meiner fachärztlichen 

Weiterbildung finden.1 

    100% 

Die Fallbeispielanwendung erleichtert mir die fachärztliche 

Weiterbildung.15 

  20%  80% 

Die Möglichkeit, mit einem Tablet Patientenfälle mobil aufzunehmen 

und diese später am Rechner zu vervollständigen, ist nützlich. 

   60% 40% 

Ich finde es hilfreich, dass ich aus so vielen Medienformen (Text, Bild, 

Video, Audio) zur Dokumention meiner Fälle frei wählen kann. 

    100% 

Ich finde die Fallbeispielanwendung für den Wissensaustausch in 

meiner Weiterbildung hilfreich. 

   20% 80% 
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Ergebnisse des laufenden Pilotbetriebs berücksichtigt. Weitere Ergebnisse der 

Zwischenevaluierungen der seitens der HVSG entwickelten Werkzeuge wurden auch in 

(Böckle et al., 2013, Schröder & Novak, 2014) berichtet.  

1.4.3 Einführung in den Pilotbetrieb 

Um den Scaffolding-Ansatz zu unterstützen (Schrittweise von einfachen zu komplexeren 

Funktionalitäten) und die Komplexität für die Nutzer beherrschbar zu halten, wurde für 

die Einführung des KOLEGEA-Systems eine stufenweise, funktionsorientierte 

Integrations- und Einführungsstrategie gewählt. In der ersten Phase wurden die 

Kernmodule und wichtigsten Funktionalitäten integriert und für den Start des 

Pilotbetriebs bereitgestellt. Dies umfasste das Web2.0-Werkzeug für die Fallbeispiele 

(kooperative Erstellung und Darstellung), den Wissensbrowser, die mobilen Werkzeuge 

für die Erfassung medizinischer Protokolle und ihre Überführung  in die Fallbeispiele und 

das Suchmodul. Weitere Funktionen würden dann sukzessive integriert und den Nutzern 

bereitgestellt (z.B. selbstorganisierte Gruppen, mobile Community App). Die 

Bereitstellung neuer Funktionalitäten wurde dabei mit gezielten Hilfestellungen auf der 

KOLEGEA-Plattform begleitet (z.B. Hilfeseiten, Veranschaulichung der 

Nutzungsszenarien, Abbildung 27). 

 

Abbildung 27. „Erste Schritte“ Sektion mit illustrativen Use Cases 

Zur Sicherstellung der effektiven Einführung des Pilotbetriebs in die Zielgruppe leistete 

die HVSG einen zentralen Beitrag durch die Umsetzung der Methodik der 

nutzerzentrierten Einführung in Form von Nutzerworkshops  und Plattform-

Präsentationen, in der Unterstützung der Initialisierung der Kernnutzergruppe (cf. 

geschlossene Beta-Phase des Pilotbetriebs), in der Bereitstellung eines Online Help-Desks 

(integriert als eigener Forumbereich in der Plattform und als Email-Dienst) sowie durch 

den Aufbau einer Kernnutzergruppe, welche durch ihre Aktivitäten die Peer-to-Peer 

Verbreitung in den Zielgruppen sicherstellte. Diese Aktivitäten erfolgten in enger 

Zusammenarbeit mit der Charité, der WABE, dem CTK-Klinikum Cottbus, der ÄK Berlin, 
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der LÄK Brandenburg und dem Institut für medizinische Weiterbildung in Cottbus. Durch 

die enge Einbindung der Nutzergruppen in den Forschungs- und Entwicklungsprozess 

von Anfang an (Fokusgruppen und Workshops) konnten auch bereits früh wertvolle 

Erkenntnisse über die Anforderungen an die Entwicklung solcher Lösungen, ihre 

Potenziale für die Zielgruppe, die wissenschaftliche Anschlussfähigkeit und 

Transferpotenziale gewonnen werden, die in entsprechenden Veröffentlichungen 

kontinuierlich über den gesamten Verlauf des Teilprojekts generiert werden konnten (cf. 

Liste der Veröffentlichungen).  

Die Nutzergewinnung und –einführung in den Pilotbetrieb erfolgte in enger 

Zusammenarbeit mit der Charité und in einer Kombination von Workshops und 

Präsentationen unter Einbeziehung der assoziierten Partnern (Cottbus, Potsdam, WABE 

Berlin, Tag der Allgemeinmedizin in Berlin) sowie unter dem Einsatz viraler Methoden 

(Stimulation der Mund-zu-Mund Propaganda in den Zielgruppen). Während die 

Workshops und Präsentationen sich für die Identifikation von aktiven Lead User eigneten, 

erwiesen sich die viralen Methoden am geeignetsten, um eine breite Akzeptanz in der 

Zielgruppe zu erreichen. Hierbei gelang es durch intensive Werbung auf der 

Projektwebsite und über verschiedene E-Mail Verteiler die Kernnutzergruppe zu 

erweitern. Auf diese Weise konnte die erfolgreiche Einführung des Pilotbetriebs auch aus 

Sicht der Nutzergewinnung sichergestellt werden.  

 

Abbildung 28. Übersicht der Hilfeseite der KOLEGEA-Weiterbildungsplattform (Auszug) 
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Abbildung 29. Übersicht der Hilfeseite der KOLEGEA-Weiterbildungsplattform (Fortsetzung) 

Zur erfolgreichen Nutzergewinnung, insb. im weiteren Verlauf des Pilotbetriebs trug auch 

das erstellte KOLEGEA-Video bei, welches die Nutzungsmöglichkeiten von KOLEGEA in 

anschaulicher Weise sichtbar macht und in den Zielgruppen verbreitet werden konnte. 

Dies würde zusätzlich mit weiteren Screencasts zu einzelnen Plattformfunktionen 

unterstützt. Anhand der geäußerten Anfragen wurde der Zugang sukzessiv auch für Ärzte 

aus Mecklenburg-Vorpommern sowie aus anderen Bundesländern eröffnet. 

Im Rahmen der geschlossenen Beta-Phase des Pilotbetriebs wurde auch eine 

Zwischenevaluierung in Zusammenarbeit mit UDE (federführend) und der Charité 

durchgeführt, dessen Ergebnisse auf die positive Nutzerakzeptanz und Eignung der 

realisierten KOLEGEA-Plattform für die Bedürfnisse der Zielgruppe sowie hinsichtlich des 

Erreichens der Projektziele hindeuten (Abbildung 30 und Abbildung 31). 

Eine abschließende Auswertung steht im Züge der laufenden summativen Evaluierung an 

und wird von den noch aktiven Projektpartnern vorgenommen bzw. zu weiteren 

Erkenntnissen und ihren (bereits geplanten) Veröffentlichungen führen. Hierzu wurden 

seitens der HVSG auch für alle ihrerseits entwickelten Werkzeuge Logging-Schnittstellen 

zur (anonymisierten) Erfassung und Auswertung der Web2.0-Nutzungsmustern und 

Interaktionen zwischen den Lernenden umgesetzt. Der Erfolg der Ergebnisse des HVSG-

Teilprojekts und die Nutzerakzeptanz der entwickelten Lösungen spiegeln sich auch in 

den Nutzerzahlen: per Ende Juni 2014 waren ca. 230 registrierte Nutzer/innen am 

KOLEGEA-Pilotbetrieb beteiligt. 
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Abbildung 30. Auszug aus den Ergebnissen der Zwischenevaluierung der geschlossenen Beta-Phase des 
KOLEGEA-Pilotbetriebs (in Zusammenarbeit mit der UDE und der Charité) 

 

Abbildung 31. Gesamtbewertung  der Nutzer in der Zwischenevaluierung der geschlossenen Beta-Phase des 
KOLEGEA-Pilotbetriebs (in Zusammenarbeit mit der UDE und der Charité) 

 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 

Ich finde es hilfreich, mich in einer Peer-Gruppe über Fälle 

auszutauschen. 

Fälle habe ich erstellt, wenn sie interessant waren. 

Fälle habe ich erstellt, wenn sie unklar waren. 

Das Mentoring durch einen erfahrenen Facharzt in den 

Gruppen finde ich hilfreich. 

Das Mentoring hil  mir bei dem Lösen schwieriger Fälle. 

Ich finde das KOLEGEA-System für den Wissensaustausch in 

meiner ärztlichen Ausbildung hilfreich. 

Die direkte Verlinkung der Leitlinien im Fall finde ich hilfreich. 

Zusätzliches vernetztes Lernen durch das KOLEGEA-System 

empfinde ich als sinnvollen Bestandteil der fachärztlichen 

Die Nutzung des KOLEGEA-Systems erhöht die A rak vität 
meiner prak schen ärztlichen Ausbildung. 

S mme gar nicht zu S mme eher nicht zu Weder noch S mme eher zu S mme voll zu 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 

… für meine Praxistä gkeit hilfreich ist. 

… für meine Vorbereitung auf die Facharztprüfung 

interessant ist. 

… für die Vernetzung unter ÄiW unterstützend ist. 

… einfach zu benutzen ist. 

… mir Spaß macht. 

Ich finde, dass das KOLEGEA-System… 

S mme gar nicht zu S mme eher nicht zu Weder noch S mme eher zu S mme voll zu 
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2. Darstellung des voraussichtlichen Nutzens, insbesondere der Verwertbarkeit des 

Ergebnisses im Sinne des fortgeschriebenen Verwertungsplans 

Die KOLEGEA-Plattform wurde erfolgreich in den öffentlichen Pilotbetrieb eingeführt und 

wird zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Berichts bereits durch ca. 230 Ärzte benutzt. 

Die beschriebenen Ergebnisse des Teilprojekts der HUMBOLDT-VIADRINA School of 

Governance leisteten entscheidende Beiträge zur Realisierung und Einführung der 

KOLEGEA-Weiterbildungsplattform, welche eine wertvolle Ressource für den 

berufsbegleitenden Wissensaustausch und vernetztes Lernen unter Einbeziehung von 

Web2.0-Praktiken für Ärzte in Weiterbildung in Allgemeinmedizin darstellt. Die 

realisierten Modalitäten des Web2.0-Wissensaustausches - mittels kooperativer 

Erstellung, Visualisierung und Widerverwendung von Fallbeispielen aus der beruflichen 

Praxis der lernenden in mentorierten Gruppen und im offenen Community-Bereich sowie 

mittels der mobilen Community-Dienste - stellen die Basis für die Etablierung eines 

unterstützendes sozialen Netzwerkes für den fachlichen und sozialen Austausch 

zwischen Ärzten in Weiterbildung. Dadurch wird ein Beitrag zur Erhöhung der 

Attraktivität der ärztlichen Weiterbildung in Allgemeinmedizin sowie zur Vernetzung 

und Unterstützung der Ärzte in ländlichen Gebieten geleistet. Diese Aspekte sind eng mit 

dem Bedarf zur Stärkung der hausärztlichen medizinischen Versorgung verbunden, 

wodurch auch eine Signalwirkung für dieses wichtige Thema geleistet wird. Durch die 

effektive Einbindung der assoziierten Partnern (die Ärztekammern, Arbeitskreise 

Weiterbildung Berlin, Institute für medizinische Weiterbildung und medizinischer 

Fachverbände wie die DEGAM) wurden auch eine breite Verbreitung in den Zielgruppen 

und der weitere Transfer sichergestellt. 

Durch die HUMBOLDT-VIADRINA School of Governance ist keine wirtschaftliche 

Verwertung geplant gewesen. Wie im Projektantrag beschrieben sollte die Erarbeitung 

von Geschäftsmodellen zum nachhaltigen Betrieb im letzten Projektjahr auf Basis der 

entstandenen Plattform und der Erfahrungen aus dem Pilotbetrieb stattfinden. Hierzu 

wurde bereits ein Beitrag zur Identifikation möglicher Modelle seitens der HUMBOLDT-

VIADRINA in Zusammenarbeit mit theCode geleistet. Aufgrund der Insolvenz und der 

Einstellung des Betriebs der HUMBOLDT-VIADRINA School of Governance können 

weitere Verwertungsschritte ihrerseits nicht verfolgt werden.  

Andererseits ist durch die bereits veröffentlichten wissenschaftlichen Publikationen der 

der HUMBOLDT-VIADRINA eine weitere wissenschaftliche Verbreitung der Ergebnisse 

sichergestellt. Auch die bereits in die KOLEGEA-Plattform integrierten Web2.0-

Werkzeuge und die mobile Community-App stehen weiterhin den Nutzern zur Verfügung 

und können so weiterhin, auch im Rahmen eines weiterführenden Regelbetriebs der 

KOLEGEA-Plattform genutzt werden.  

3. Darstellung des während der Durchführung des Vorhabens dem ZE bekannt 

gewordenen Fortschritts auf dem Gebiet des Vorhabens bei anderen Stellen 

Im Rahmen wissenschaftlicher Recherchen zur Weiterentwicklung von Wissenschaft und 

Technik wurden 2012 v.a. im internationalen, aber auch im deutschen Umfeld Online-
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Plattformen identifiziert, die bei Antragstellung noch nicht bekannt waren. Diese 

Plattformen verfolgen einen ähnlichen kollaborativen Ansatz, bieten aber größtenteils 

allgemeine Lösungen, die hinsichtlich der angebotenen Funktionalität und 

Nutzungsmöglichkeiten nicht nach spezifischen Zielgruppen oder Nutzungszwecken 

unterscheiden. Zielgruppe dieser Plattformen sind Mediziner aller Fachrichtungen. Zu 

nennen sind hier DocCheck (http://www.doccheck.com/, deutsch), Coliquio 

(http://www.coliquio.de/, deutsch) und Sermo (http://www.sermo.com/, 

international). Gleichzeitig beschränken sich die nutzergenerierten Inhalte dieser 

Plattformen vor allem auf Frage-und-Antwort Foren und herkömmliche 

Kommentarfunktionen und decken nicht die Bedürfnisse der im Projekt adressierten 

Zielgruppe in der allgemeinmedizinischen Weiterbildung ab. Andererseits zeigt das 

Auftreten dieser (kommerziellen) Plattformen die Relevanz des Themas und des 

KOLEGEA-Projekts und ermöglicht es, von dortigen Erfahrungen,  sofern sie öffentlich 

zugänglich sind, zu profitieren. In diesem Kontext wurden auch die Ergebnisse einer 

vergleichenden Analyse der Colliquio-Plattform (durchgeführt durch den Partner UDE 

mit Zustimmung von Colloquio) in die Identifikation möglicher Optimierungen der 

KOLEGEA-Plattform auch seitens der HVSG einbezogen. 

4. Darstellung der erfolgten oder geplanten Veröffentlichungen des Ergebnisses  

Zeitschriftenbeiträge 

Novak, J.; Schröder, S.; Böckle, M.; Verheyen, P.; Ziebarth, S.; Hoppe, H. U.; Kötteritzsch, A.; 

Ziegler, J.; Heintze, C. (2013). Entwicklung mobiler Anwendungen für nutzergeneriertes 

Wissen in ärztlicher Weiterbildung. i-com – Zeitschrift für interaktive und kooperative 

Medien, Oldenbourg Verlag. 

Konferenzbeiträge 

Schröder, S. und Novak, J. (2014). MediMatrix: An Interface for Visualizing Learner-

Generated Patient Case Collections in Postgraduate Medical Training. In: Proceedings of 

the 18th International Conference Information Visualisation (iV 2014), Paris (erscheint) 

Verheyen, P.; Ziebarth, S.; Novak, J. und Hoppe, H. U. (2013). Mobile Werkzeuge zur 

Erstellung multimedialer Notizen als Basis für medizinische Fallbeispiele. Workshop zu 

Mobile Learning im Rahmen der DeLFI 2013, Bremen. 

Böckle, M., Schröder, S., Novak, J. (2013): Collaborative Visual Annotations For Knowledge 

Exchange in Practical Medical Training, Workshop on Collaborative Technologies for 

Working and Learning (ECTEL meets ECSCW 2013), im Rahmen der European Conference 

on Computer-Supported Cooperative Work – ECSCW2013, Paphos/Zypern, Sept. 2013 

Ziebarth, S.; Kötteritzsch, A.; Hoppe, H. U.; Dini, L.; Schröder, S. und Novak, J. (2013). 

Design of a Collaborative Learning Platform for Medical Doctors specializing in Family 

Medicine. Conference on Computer Supported Collaborative Learning (CSCL ’13), 

Wisconsin, USA. 
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Ziebarth, S.; Verheyen P.; Brauckmann A.; Dini L.; Novak J. und Hoppe H. U. (2012). Einsatz 

von emergenten Lernobjekten in der Weiterbildung zum Facharzt der Allgemeinmedizin. 

Workshop zu Web2.0 in der beruflichen Weiterbildung im Rahmen der DeLFI 2012, 

Hagen. 

Novak, J.; Böckle M. und Ziebarth S. (2012). Entwicklung mobiler Anwendungen für 

nutzergenerierte Wissensobjekte in ärztlicher Weiterbildung. Workshop zu “Mobile 

Anwendungen für Medizin und Gesundheit” im Rahmen der Mensch und Computer 2012, 

Konstanz. 

Posterbeiträge 

Schröder, S. „KOLEGEA – Vernetztes Lernen in der Medizin“, Posterbeitrag bei „Lernen 

und Web2.0 – von der Theorie zur Praxis“, Symposium & Posterkongress, Universität 

Duisburg-Essen (2013) 

 

Seitens der Projektartner sind noch Veröffentlichungen geplant, die Ergebnisse der 

HUMBOLDT-VIADRINA School of Governance berücksichtigen werden. So ist 

insbesondere auf Basis der bevorstehenden Ergebnisse der summativen Evaluierung aus 

dem Pilotbetrieb ein gemeinsamer Journal-Artikel in Zusammenarbeit aller 

Projektpartner geplant. 
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postgraduate training in general medicine under https://beta.kolegea.org/kolegea/ and is currently being used by around 230 
physicians (foremost from Berlin and Brandenburg but also from other parts of Germany). The project results enhance the 
effectiveness and the attractiveness of postgraduate training in general medicine and in this way contribute to the improvement of 
future medical care, in particular in rural and structurally weak areas. 
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