Die Fortschritte in der Netzkommunikation haben zu einer intensiven Be

schäftigung mit Fragen zur Zukunft von medienbasierter Bildung geführt. Häufig

aber entsprechen die praktischen Konzepte nicht den Erfolgsenwartungen,
dies gilt für universitäre und für unternehmensbezogene Konzepte gleicher
maßen. Konkrete fachbezogene Entwicklungen müssen vermehrt an indivi
duelle Lernerpersönlichkeiten und spezifische Aufgaben angepasst werden.

Caja Thimm (Hrsg.)

Immer wieder stellt sich die Frage, welche Lernkonzepte wir zugrunde legen
und welche Formen des (kooperativen) Lernens wir erzielen wollen. Aus

diesem Spannungsfeld greift der Sammelband ausgewählte Themen aus
Wissenschaft und Wirtschaft auf. Dazu gehören u. a. webspezifische Userty
pologien, Infographiken, aber auch konkrete Beispiele aus Lerngebieten wie
der Statistik, der universitären Verwaltung, des Onlinejournalismus oder des
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Verbreitungszahlen von elektronisch basierten Lemangeboten. Bei dieser Frage
wird deutlich, wie viele Zweifel sich nach dem ersten Boom von digitalen Lem
angeboten Ende der 90er Jahre ausgebreitet haben. Zunächst nämlich waren eu
phorische Vorstellungen mit neuer Lemtechnologie verbunden: Die Untemehmen hofften auf praktikable, multilokale und vor allem kostensparende
Programme, die Hochschulen auf schnelleren Wissenstransfer und mehr intemationalen Wissensexport- und natürlich ebenfalls auf kostengünstigere Lehr- und
Lemformen. Schnell war man sogar so weit, eine Revolution des Bildungswe
sens auszumfen (Littig 2002).
Aber wie bei so vielen Phänomenen des Intemethypes zeigte sich sclmell,

dass diese Hoffnung sich nicht - oder zumindest nicht schnell - würden erfüllen
lassen. Nicht nur war die Technologie weit vom Wünschenswerten entfemt (al
lein die langsame Datenübertragung verhinderte z.B. bessere Visualisierungen
durch video-streaming), auch zeigte sich der Kosten- und Personaleinsatz deut
lich höher als gedacht. Und am gravierendsten: die Nutzer nahmen die Angebote
nicht an! Die Betonung auf „Content", die bis Ende der 90er Jahre vorherrschte,
verstellte die Nutzerperspektive, man verlor sich in textlastigen und überstmkturierten, disparaten Lemeinlieiten. Heute ist man sich darüber einig, dass die Dis
kussion um E-leaming zu sehr von den Fragen der technischen Gestaltung (wie
Plattform, Rechnerkonfiguration, Netzwerk, Software etc.) bestimmt ist. Noch
immer ist die Forderung, die Technologie für die Nutzer adäquat zu gestalten
und individuelle Lernmöglichkeiten zu beachten, kaum umgesetzt. Vielmehr
konzentrieren sich die Softwarearchitekten darauf, immer neue und bessere „vir

tuelle Klassenzimmer" zu konstruieren, ohne daran zu denken, wie sich Lernen
de in diesen Konstrukten zurecht finden können.

Caja Thimm
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Einleitung

II

E-learning heute

diesem Falle kann Augmented Reality unter anderem das herkömmliche Monta
gehandbuch ersetzen. Ob man sich mit virtuellen Montageanleitungen im Ma

Betrachtet man die Veränderungen, die in den letzten Jahren sowohl im öffentli
chen Sektor, hier insbesondere in den Hochschulen (und zunehmend auch in den

schinenbau beschäftigt oder sogar mit „wearables", also körpemahen, in die Be
kleidung integrierten Infomiationssystemen (http://\v\v\v.media.mit.eduywearables/):

Schulen), aber auch im privaten Sektor - den Unternehmen — zu Entwicklungen
im Bereich des Wissenserwerbs geführt haben, so spielen Schlagworte wie Mul
timedia, Information- Highway, Telelemen und Telearbeit eine wichtige Rolle.
Dabei sind unterschiedliche Typen des medialen Angebotes zu differenzieren.
Unter dem Begriff E-leaming werden heute verschiedene Lemformen subsu-

Hier werden sich aller Voraussicht nach auch für den Sektor „Lernen" gänzlich
neue Perspektiven eröffnen. (http://\vw\v.ist-uItra.org).
Diese zukunftsorientierten Sichtweisen eröffnen weitergehende Perspek

miert, die in jeweils unterschiedlichen Maß auf den Einsatz digitaler Medien ba
sieren. So lassen sich fünf aufeinander aufbauende Generationen des E-leaming

tiven auf neue digitale Lemformen. Wichtig erscheint aber dabei, aus fniheren
Fehlem zu lemen und neue Technologie nicht ohne genaue didaktische Prüfung
für Lernprozesse zu nutzen. Denn die Frage nach der „Digitalen Hochschule"
umfasst nicht mehr „nur" eine Umstmkturiemng und Hinterfragung von Lehr-

unterscheiden sollen (Littig 2002, 9):

und Lemzielen für Lehrende und Lernende durch die Bedingungen digitaler

1. Die erste Generation beinhaltete allein die Vermittlung von zentral
abgespeicherten Dokumenten (u.a. electronic libraries, Datenbanken)
2. Die zweite Generation umfasst die als CBTs bekannte Lemmethode

des allgemeinen Computer based-trainings. Dies bleibt auf die lokale
Lemebene des Einzelrechners beschränkt.

3. Die dritte Generation ist charakterisiert durch die Weiterentwicklung
als WBTs,d.h. web-based training. Auch dies sind computerbasierte
Lemprogramme, allerdings mit dem Unterschied der Zugriffsmög

Lehr- und Lemformen, sondem bedingt aueh für die Organisations- und Verwaltungsstmktur einen Umbmch. Es gilt, die Kompetenzen der Studierenden, die
nicht alleine mit der Stoffbewältigung des studierten Faches verbunden sind wie
digitale Teamorientierung, Kommunikations- und Organisationskompetenz als
Basisqualifikation für eine vemetzte Informationsgesellschaft zu definieren und
zu lehren (Döring 2003). Denn was das Intemet als Lehrplattform in erster Linie
so hoffnungsvoll erscheinen lässt, ist die Möglichkeit der Kombination bisheri
ger Unterrichtsmethoden, seien sie computerbasiert oder face-to-face, mit der
Vielzahl an kommunikativen Möglichkeiten über Datennetze.

lichkeit über das Inter- oder Intranet.

4. Die vierte Generation beinhaltet die zusätzliche tutorielle Unterstüt

zung durch Personen, die online während der Lemsessions für Fragen

Neues Lernen - neue Nutzer?

zur Verfügung stehen („Virtual classroom").

5. Die fünfte und jüngste Generation ist durch „automatic response Sys

Erst nachdem sich wie oben skizziert der schnelle Erfolg nicht einstellen wollte,
wurde die Frage nach den Gründen auch in der Nutzerperspektive und der Usa-

tems" gekennzeichnet, die im Sinne lernender Datenbanken Fragen

bilty vermehrt gestellt. Die Gründe für mangelhafte Akzeptanz wurden durch

beantworten und sukzessive den Online-Tutor ersetzen

Noch nicht in die Diskussion eingeflossen, weil nach wie vor futuristisch anmu

Evaluiemngsstudien ersichtlich.
Zu den Aspekten, die heute besonders Kritik im Untemehmensumfeld er

tend, sind die Entwicklungen in der „augmented reality"(AR). Augmented Reality (="erweiterte Realität") ist eine neue Form der Mensch-Technik-Interaktion,

fahren, gehören fehlende Mitarbeitermotivation zum Lemen mit E-leaming,
Probleme mit der Technik, die Wahmehmung von E-leaming als reine Ergän

bei der dem Anwender Informationen in sein Sichtfeld eingeblendet werden beispielweise über eine Datenbrille. Die Einblendung geschieht jedoch kontext

zung von Seminaren, interkulturelle Barrieren in den Lemkulturen (vor allem

abhängig, d.h. passend und abgeleitet vom betrachteten Objekt, z.B.
einem Bauteil. So wird das reale Sichtfeld beispielweise eines Monteurs durch
eingeblendete Montagehinweise um für ihn wichtige Informationen erweitert. In

mit amerikanischen Produkten) und die mangelhafte Möglichkeit zur Erfolgs
kontrolle. Für die Programme im Einzelnen wurden für schlechte Beurteilungen
vor allem die Kriterien des fehlenden persönlichen Kontaktes, des unbefriedi-

Caja Thimm
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genden Lemprogramms und des Zeitmangels genannt. Aber auch die mangelhaf

te individuelle Ausrichtung wird kritisch genannt (Littig 2002).
Diese kritische Bewertung kann u.a. durch die gegenwärtig noch gängige
Verfahrensweise verursacht sein, bisher individuell zu bearbeitende computer
basierte Trainingsprogramme als web-basierte Trainings über Datennetze ver
fügbar zu machen. Dies wird auch in den Beiträgen des Bandes kritisiert, denn
in diesem Falle wird der Lehrende nach wie vor durch Frontalunterricht in An

lehnung an die klassische Unterrichtsphilosophie ausgebildet, wobei die Lehr
kraft durch den Computer ersetzt wird. Genau dieser Mangel an sozialem Aus

tausch wird von den Nutzem als der Hauptkritikpunkt formuliert. Daher ist die
Erkermtnis zentral, dass es eine soziale Fundiemng von Wissen durch den Aus
tausch von Individuen und das Generieren eines geteilten Wissens in einer Ge
meinschaft gibt, von dem zum Einen die Gmppe, aber in hohem Maße auch der

einzelne Lernende profitieren kann. Will man "lebendiges" Wissen vermitteln,
so mag das Gmndkonzept des „Drill & Practice" für einige Bausteine des Auswendig-Lemens hilfreich sein, aber stellt letztlich eine medial gestützte Fortset
zung der Prinzipien des „Programmierten Unterrichts" da. Nicht nur Zeyringer

(2001, 249) sieht darin eine reine Technisiemng „veralteter pädagogischer Kon
zepte „an der klar wird, „dass die technologische Entwicklung allein gar nichts
ändert".

Bei nutzerfokussierter Netzbildung ist daher davon auszugehen, dass erst

durch die Kommunikation und Auseinandersetzung mit der Umwelt das zu ver
mittelnde Wissen Anwendungscharakter erhält.

Zu den Beiträgen

Betrachtet man die oben skizzierten Entwicklungen, so zeigt sich, dass es vor al
lem drei Bereiche sind, die als Determinanten der aktuellen Entwicklung ange
sehen werden können.

Einleitung
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von Hauptinteresse, sondem die situationale, kontextbezogene Umsetzung, d.h.
die technologische Entwicklung steht im Dienst der Nutzersicht.
Entsprechend widmen sich den drei oben genannten Themenbereichen al
le Beiträge, insbesondere jedoch die ersten vier Artikel. So beschäftigt sich Jür
gen Handke in seinem Beitrag „Von Virtuellen Handapparaten bis zur OnlineLehre: Die neue Rolle des Hochschullehrers" mit der Neupositionierung des
Hochschullehrers, Amelie Duckwitz & Monika Leuenhagen fragen sich in ihrem
Beitrag „Wie nutzerfreundlich müssen E-Learning-Angebote sein?" nach den
Nutzertypen und Usability-Konzepten , Ralf Stockmann analysiert in ,JDie Er
findung des Rades - universitäres E-Learning aus Sicht der Nutzenden"die stu
dentischen Nutzer und Forster, Stiemerling & Knieper prüfen in „Wissensver
mittlung durch animierte Infographiken: Ein Experiment" visuelle Technologien
und ihre Wirkungen.
Will man in Hochschule und Wirtschaft vermehrt auf die integrierte Nut
zung von digitalen Medien für die Fort und Weiterbildung oder sogar für die
grundständige Ausbildung Nutzer gewinnen, so muss - so der Tenor der ersten
Beiträge - sowohl bezüglich der nutzerbezogenen Anmutung („Usability") als
auch der Selbstkonzeption der Rolle der Lehrenden und Lemenden ein Umden
ken stattfinden. Jürgen Handke nimmt nicht nur die Hochschullehre in ihrer
Stmktur ins Blickfeld, sondem hinterffagt auch die Hochschullehrer und ihr
Selbstverständnis. Er kommt zu dem Schluss, dass der Hochschullehrer zum
„Lembetreuer („Course instmctor")" werden muss, der den Lemfortschritt per
sönlich medial überwacht. Im Zentrum des Beitrages von Duckwitz & Leuenha
gen stehen Nutzertypologien und darauf abgestimmte Leminhalte. Konsequent
verstehen die beiden Verfasserinnen ihren Text auch als Beitrag zur „Qualitäts-

sichemng von E-Leaming Angeboten", eine wichtige Fragestellung angesichts
der Vielzahl an Angeboten auf allen Ebenen. Ihr Plädoyer gilt der Einbeziehung
der Nutzerperspektive und deren auf die Nutzer abgestimmten Leminhalte, für
die sie einen „Autorenleitfaden" anbieten.

In eine ähnliche Richtung bewegt sich der Beitrag von Ralph Stockmann.
Auch er sieht das Hauptproblem bei der mangelnden Nutzerberücksichtigung,

•

Die Nutzerperspektive

die durch die Dominanz des Inhaltlichen („content is king") geprägt werde. Ge
rade aus der Sicht der universitären Nutzer, so Stockmann, ist jedoch ein Um

•

Das sich verändernde Rollenverständnis von Lehrenden und Lernenden

denken in Richtung „Resource Mensch" zu fordem. Studierende, die in den U-

•

Die technologische Entwicklung und ihre adäquate Umsetzung

niversitäten positive Erfahmngen mit diesen Lemoptionen gemacht haben,
werden ihrerseits in der Wirtschaft ein neues Potential einbringen - und auch

Im Mittelpunkt des Bandes steht nicht so sehr die Technologie, sondern die Be
ziehung zwischen Person, Situation und Technologie. Nicht das Machbare ist

einfordern! - können.

Caja Thimm
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Wie sich die technologischen Rahmenbedingungen auf situativ kontextualisiertes Lernen auswirken können, ist Gegenstand des Textes von Forster,
Stiemerling & Knieper. Sie erläutem, welche Rolle der Visualisierung und ins

besondere der Nutzung von Infografiken zukommt. Dabei überprüfen sie expe
rimentell, welche Beschäftigungsintensität und welche Wissens- und Informati
onsvermittlung mit unterschiedlichen Visualisierungsformen einher geht und
kommen zu dem Schluss, dass Animationen und Infografiken ebenfalls kontextuell spezifisch wirksam werden, dass also eine gmndsätzliche Visualisierung
nicht automatisch bessere Lemresultate erbringt.
Welche Entwicklungen und Projekte sich im wirtschaftlichen Umfeld für

die Netzbildung abzeichnen, thematisieren die nächsten Beiträge. Zunächst gibt
Jörg Zumbach einen Überblick über „Online-Lemen" in Untemehmen. Er arbei
tet vor allem die didaktischen Szenarien heraus, die in berufsbezogenen Kontex
ten relevant werden. Besonders zu erwähnen sind neben den CBTs und WBTs

hier Simulationen, Planspiele und Teleteaching.
Eine ganz andere Perspektive nehmen Thimm & Fauser ein, indem sie

sich mit der Frage nach dem Führen auf Distanz oder ,Jiemote Leadership" be

Einleitung
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Die Ausführangen von Hans-Ullrich Mühlenfeld in ,JCooperation in
NMB- Verbundprojekten - Ein Beispiel belegen die Notwendigkeiten, die auch
von Handke bereits thematisiert wurden: Die Technologie als Basis für ein not
wendiges Umdenken universitärer Lemstmkturen. Weg vom solitären Einzel
fach hin zur „open course" Philosophie eines MIT. Wie sich solche Syngergieeffekte in einem Projekt bündeln lassen, wird dabei beispielhaft vorgefülut.
Dass aber E-leaming Projekte nicht nur top-down als Lemprodukte
konzipierbar von Lehrenden denkbar sind, sondern dass Studierende selbst mit

entsprechenden Unterstützung in der Lage sind, Konzepte zu entwickeln und
umsetzen, zeigt der Beitrag von Caja Thimm, Elisa Sommerer, Jessica von Wül

fing & Mario Anastasiadis zu ,fleue Medien praktisch: Die Onlinezeitung als
Praxisfeld der HochschuldidaktiP'. In dem Beitrag wird ein studentisches Pro
jekt aus dem Gebiet der Medienwissenschaft vorgestellt. Eine Onlineredaktion
konzipiert ein e-zine, das nicht nur ein singuläres, sondern ein kontinuierlich

sich entwickelndes Konzept darstellt. Wie sich ein solches Projekt darstellen
kann, zeigen besonders die Umfrage und Spielprojekte, die einerseits publizisti
sche Prominenz, andererseits interne Öffentlichkeit integrieren. Damit kann ein

schäftigen und nach ,Jdeuen Kompetenzen fiir medienbasiertes Führungshan

solches Magazin ohne großen Aufwand auch für andere Fächer ein studentisches

deln"fragen. Anhand von empirischen Studien beleuchten sie den digitalen All

Beispiel geben, in dem der Weg und das Produkt als zwei Lemeinheiten gelten

tag von off-site Fühmngskräften und formulieren ein Anforderungsprofil für

können.

diese(neuen) Fühmngskräfte. Anhand von zwei erprobten E-leaming Konzepten

Blickt man auf die hier vorgestellten Einzelprojekte und bedenkt, dass

aus dem Bereich „soft skills" wird erläutert, in welcher Form auch solche Lemszenarien digital realisierbar werden.

diese letztlich nur einen kleinen Aussclmitt aus den vielen Einzelaktivitäten der

Dem Bereich des hochschulbezogenen Lemens sind die nachfolgenden

Beiträge gewidmet. Benjamin Wischer stellt in seinem Beitrag ,yLust auf Ler
nen?- über neue Wege und Unwägbarkeiten in der Journalistenausbildung'''' ein

Untemehmen und der Hochschulen bilden, so zeigt sich Netziemen als dynami
sches, multidisziplinäres Entwicklungsfeld. Insgesamt kann man konstatieren,
dass trotz vielseitiger Kritik und Akzeptanzproblemen bei allen Zielgmppen, ob
Studierenden oder Mitarbeitem und Mitarbeiterinnen verschiedener Untemeh

Pilotprojekt in der praktischen Joumalistenausbildung der Universität Bremen

men, digitales Lemen heute eine gewichtige Rolle in Lemprozessen führt. An

(J.O.E) vor. Damit setzt er die medienwissenschaftliche Ausbildung in Zusam
menhang mit den Methoden dieser Ausbildung: Medien durch Medien erlernen,

genommen werden darf zudem, dass kommende Generationen von Studierenden

so das sinnfällige Rahmenkonzept. Ein anderes Fachgebiet, nämlich die Compu
terlinguistik, stellen Felicitas Haas und Bernhard Schröder in dem Beitrag „"'Ge
sprochene Sprache"für Computerlinguisten- ein Web-based Training in der un
iversitären Ausbildung" vor. Hier zeigen sich die Stärken von webbasiertem
Lernen besonders anhand der didaktischen Aufbreitungsmöglichkeiten gespro
chener Sprache, so z.B. in auditiver Form als Tondokumente. Nicht nur ein wei

teres Fach, sondern ein Verbundprojekt, das fächerübergreifend und fächerinteg
rierend ausgerichtet war, ist das NMB-Verbundprojekt „Methodenlehre
Baukasten".

und Schülerinnen, die ganz selbstverständlich mit Computem, Informationsver
arbeitung und damit auch digitalen Lemprozessen heranwachsen, eine andere
Lemkultur des multimedialen Lemen entwickeln werden.

Caja Thimm
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Nutzerperspektiven

Von Virtuellen Handapparaten bis zur Online-Lehre: Die neue
Rolle des Hochschullehrers

Jürgen Handke

Einleitung

Die heutige Hochschullehre bedarf in vielerlei Hinsicht einer Neuorientierung.
Schlecht ausgebildetes Lehrpersonal, mangelnde Transparenz und Qualitätssi
cherung sowie nicht unerhebliche Technologieängste sind nur einige Attribute,
mit denen die derzeitige Situation beschrieben werden kann. Es ist unbestritten,
dass die neuen Medien zu einer Verbesserung dieses Zustandes beitragen kön
nen (Glotz 1997, 19). Allerdings reicht dazu ein unreflektierter Einsatz, bei dem
traditionelle Medien wie z.B. Tafel oder Overhead-Projektor lediglich durch
Laptop und Daten-Projektor ersetzt werden, nicht aus. Erst die Nutzung von
Lehrmaterialien über eigens dafür entwickelte Lemsysteme oder Lemplattformen führt - bei Beachtung einer Reihe von Vorgaben - zur gewünschten Effi
zienzsteigerung der Lehre. Allerdings ändern sich dadurch die Rolle des Hoch
schullehrers sowie die Form des Präsenzunterrichts enorm. Anwendungs-

orientierte Unterrichtseinheiten mit experimentellem Charakter lösen Frontalun
terricht und reine Wissensvermittlimg ab. Hinzu kommen neue Aufgaben wie
z.B. begleitende Diskussionen über neue Kommunikationswerkzeuge oder die
Betreuung von Studierenden per E-Mail.

Die folgenden Ausführungen beschreiben nach einer kritischen Bestandsauf
nahme der heutigen Hochschullehre die Möglichkeiten der Nutzung der neuen
Medien und die sich daraus ableitende neue Rolle des Hochschul-lehrers.

1. Die Hochschuilehre
Die Qualität des Lernens im Studium hängt in starkem Maße ab von der Ausbildungsinstitu
tion: ihrer Struktur, ihrer materiellen Ausstattung, insbesondere jedoch von der didaktischen
Kompetenz der lehrenden Personen.(Berendt et ab: 2002,2).
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Die traditionelle Hochschullehre krankt in vielerlei Hinsicht. Sie ist weder trans

parent, noch wird sie in der Regel von Personen durchgeführt, die über eine ent
sprechende Ausbildung verfügen. Evaluationen - wie in der freien Wirtschaft

üblich - gibt es kaum, und auch der Hochschullehrer-Nachwuchs wird nicht pri
mär auf Grund seiner Lehrfähigkeit eingestellt.
Eines der größten Defizite der heutigen Hochschullehre ist - obwohl
meistens unausgesprochen - das Lehrpersonal selbst. Kaum ein Hochschullehrer

verfugt über eine angemessene pädagogisch-didaktische Ausbildung und ist so
mit nur ungenügend für die Lehre qualifiziert. Lediglich diejenigen Hochschul

dozenten, die als Quereinsteiger in die Hochschullaufbahn gelangt sind (Lehrer
beruf in Schule oder Erwachsenenbildung) oder schlicht über das entsprechende
Talent verfügen, besitzen die erforderlichen methodisch-didak-tischen Fähigkei
ten für eine vernünftige Durchführung der Hochschullehre. Darüber hinaus gibt
es nur wenige Schulungsmaßnahmen für Hochschullehrer, werm überhaupt,
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deutschen Universitäten. Die sogenannten Evaluationen bleiben damit wirkungs
los und beeinflussen die Qualität der Lehre kaum.
Der geringe Stellenwert der Lehre (im Vergleich zur Forschung) zeigt
sich besonders dramatisch bei Neuberuftingen. Stellenbesetzungen werden pri
mär auf der Basis von Forschungsleistimgen vorgenommen, die Lehrbefähigung
von Bewerbern spielt nur eine untergeordnete Rolle. Auch wenn in jüngster Zeit
Probevorlesungen bei Neuberufungen abverlangt werden, haben diese eher Ali
bifunktion und dienen kaum zur Gesamteinschätzung der Bewerber.
Mit Programmen wie HSP III, diversen BMBF-Programmen, EU-Maß
nahmen, etc. allein können die genannten Defizite der traditionellen Lehre nicht
behoben werden. Diese Programme schaffen weder die notwendige Transparenz
noch sorgen sie für eine angemessene Ausbildung des Lehrpersonals. Allerdings
kann durch die dadurch vorhandenen finanziellen Mittel die Basis zum Einsatz

neuer Medien geschaffen werden.

dann im Umgang mit neuen Lehr- und Präsentationstechniken.'
Die mangelnde Lehrfähigkeit wirkt sich massiv auf die Unterrichts
organisation aus. An Stelle gut durchdachter Präsentation und Diskussion von

Inhalten seitens des Hochschullehrers stehen oft unstrukturierte Gruppendiskus
sionen oder ungenügend vorbereitete studentische Referate.
Neben der Lehrfähigkeit des Personals mangelt es der Hochschullehre an
Transparenz. Universitäre Lehrveranstaltungen werden weder methodisch

didaktisch noch wissenschaftlich-inhaltlich überprüft. Organisation und Aufbau

bleiben einzig dem Lehrenden überlassen und werden allenfalls in der Grobpla
nung (Ablauforganisation, terminliche Planung) durch die Teilnehmer mitbeein-

flusst. Eine inhaltliche Evaluation findet nicht statt. Lehrveranstaltungen traditi
oneller Art sind somit 'Privatsache' und entziehen sich jeglicher
Qualitätssicherung. Nur in Ausnahmefällen werden Kolleginnen oder Kollegen
bei der inhaltlichen Planung einer Lehrveranstaltung zu Rate gezogen.
Fast noch gravierender wirkt die fehlende Evaluation. Zwar wird die

universitäre Lehre seit geraumer Zeit durch die Studierenden per Fragebogen

2. Neue Medien in der Lehre

Spricht man von neuen Medien in der Lehre, meint man in der Regel die compu
tergestützte Zurverfügungstellung von Lehrmaterialien. Dabei muss zwischen
der Nutzung des Computers während der Präsenzphasen und der Möglichkeit
zusätzlicher Lemangebote außerhalb des Präsenzunterrichts unterschieden wer
den. Kommt es zum Einsatz des Computers in den Präsenzphasen, wird er in der
Regel als reines Präsentationsmittel (zusammen mit einem Datenprojektor) ge
nutzt, um bestimmte Sachverhalte zu veranschaulichen. Bei Nutzungsarten au

ßerhalb der Präsenzphasen werden Lemmaterialien als Offline-Inhalte über CDROMs oder DVDs bereitgestellt, oder sie können online über das Intemet abge

rufen werden.^ Dabei gibt es ein Kontinuum des Medieneinsatzes und somit eine
Reihe von Einsatzvarianten.

evaluiert, doch handelt es sich bei dieser Evaluation eher um eine grobe Ein
schätzung am Semesterende, interessanterweise bevor die Zertifizierung erfolgt
ist. Eine Evaluation von dritter Seite oder durch die Kursteilnehmer ohne Wissen

des Lehrenden - wie in vielen Erwachsenenbildungsstätten üblich - fehlt an
■ Da Offline-Produkte auf Grund ihres geringeren Verbreitungsgrades immer mehr den OnlineSystemen weichen müssen, wird im Folgenden ausschließlich von der Möglichkeit der Nutzung des
Leider werden diese Angebote erfahrungsgemäß nur rudimentär genutzt.

Internets die Rede sein.
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2.1 Unterstützung der Lehre (Virtuelle Handapparate)

In der einfachsten Variante wird das Internet als 'Virtueller Handapparat' ge
nutzt. Dort werden neben Textmaterialien, bibliografischen Angaben und weiter
führenden Links zusätzliche organisatorische Informationen zu Lehrveranstal
tungen bereitgestellt. Mit solchen mehr oder weniger durchdachten
Materialsammlungen wird zwar außer der örtlich und zeitlich unabhängigen
Verfügbarkeit kaum Neuland betreten, allerdings wird ein wichtiger Schritt in
Richtung Transparenz beschritten: Die Lehre bleibt nicht mehr 'Geheimsache',
sondern sie wird einsehbar. Auch werm sich die Inhalte selbst dem externen Bet

Von Virtuellen Handapparaten bis zur Online-Lehre: Die neue Rolle des Hochschullehrers

Zusätzlich ist jedem Kurs eine 'preliminary unit' zur Einführung in das Lernen
im VLC vorgeschaltet.
Jede Lemeinheit ist nach einem einheitlichen Schema strukturiert, das in

Abb. 1 dargestellt ist.

Introduction

D

■{ Virtual Session ]

rachter in der Regel entziehen, kann die Qualität von derart aufbereiteten Lehr
veranstaltungen zumindest erahnt werden, mithin ein erster Schritt in Richtung
echter Qualitätssicherang.

■C

Content

]

-[

Questions

]

2.2 Ergänzung der Lehre (Blended Learning)

L

Tutor

Diese Nutzungsart greift auf selbst produzierte oder im Internet verfügbare
Lemeinheiten zurück und setzt sie an die Stelle traditioneller Vermittlungsver

J

Worksheet

fahren. Dadurch werden die Präsenzphasen von unnötigem Ballast befreit. Ins

besondere in Gmndlagenkursen bietet sich diese Möglichkeit der Nutzung der
neuen Medien an. Bestimmte Grundlagen können über das Internet abgerufen
und gemäß dem individuellen Lemtempo bearbeitet werden, während im Prä

Practical

Abh. 1: Die Struktur einer Lerneinheit im VLC

senzunterricht das dadurch gewonnene Wissen angewendet wird. Der Präsenz

unterricht erhält dadurch ein neues, anwendungsorientiertes Niveau.
Diese Verzahnung von Präsenzlehre und Online-Lemmaterialien hat sich

auf Grund der Erfahrungen mit dem Virtuellen Linguistischen Campus (VLC)
als ideale Lehrform herauskristallisiert.

Nach einer kurzen Einfülming in die Thematik ('Introduction') gelangt der Ler
ner in die 'Virtual Session', das Herz einer Lemeinheit. Dort erarbeitet er sich am

Bildschirm den Lemstoff durch eine Interaktion mit dem Programm. Dabei wird
er von einer Reihe von Fragen ('Questions') durch die Lemeinheit geführt und
kann optional mit dem Interaktiven Tutor ('Tutor') sein Wissen überprüfen. Nach

Exkurs: Der Virtuelle Linguistische Campus(VLC)'

Abschluss der „Virtual Session" steht ein interaktives Arbeitsblatt ('Worksheet')

Der VLC ist das Ergebnis eines vom Autoren geleiteten Projekts, das über eine
eigene Leraplattform voll zertifizierte Lehrveranstaltungen im Bereich „Theore
tische und Angewandte Linguistik" im Internet anbietet (siehe Handke et al.
2004). Alle Lehrveranstaltungen im VLC sind nach einem einheitlichen Schema
stmkturiert. Sie bestehen gemäß den 14 Semesterwochen deutscher Universitä

zur Verfügung, das nicht nur zusätzliche Fragen zum Lemstoff bereithält, son-

ten aus 14 Sitzungen, den Äquivalenten 90-minütiger Lemeinheiten.

dem dessen Bearbeitung auch als eine unter mehreren Gmndlagen für die Zertifiziemng des Kurses gilt. (Bei den meisten Kursen müssen von den bereitstehen
den 14 Worksheets 5 bearbeitet werden). Die Ergebnisse des Worksheets erhält
der jeweilige 'Course-Instmctor' per E-Mail.

Für die Präsenzphase wird optional ein Practical-Sheet ('Practical') bereit
gestellt, das eine Reihe von Fragestellungen enthält, die im anschließenden Prä

senzunterricht diskutiert werden können. Da die Studierenden allerdings vorher
' www.linguistics-online.de

die „Virtual Session" durchlaufen haben, erhält diese Art des Unterrichts ein
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bisher nicht gekanntes Niveau: An Stelle der Einführung von Sachverhalten per
Frontalunterricht ist es nun möglich, anwendungsorientiert zu arbeiten oder in
haltliche Diskussionen zu fuhren.
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Dass interaktive Online-Systeme möglich sind, die nicht nur einen hohen Grad
an Multimedialität, sondern darüber hinaus auch Ansätze zur Adaptivität besit
zen, zeigen die jüngsten Ansätze der sogenarmten 'E-Worksheets' im VLC. Da
bei handelt es sich um eine besondere Variante von WBT-Einheiten zur automa

2.3 Ersetzung der Lehre (Online-Lehre)

tisierten Leistungskontrolle. Bei diesen hochspezialisierten WBT-Komponenten
erfolgt die Auswertung und Leistungsmessung ausschließlich durch die Maschi

Bei der Online-Lehre handelt es sich um eine Lehrform, bei der alle Lehrmateri

ne. Der 'Course Instmctor' erhält beim Bestehen einer Übung eine vom System

alien rmd die gesamte Kommunikation über das Internet angeboten bzw. abge
wickelt werden. Voraussetzung dafür ist eine geeignete Lemplattform mit den
entsprechenden Komponenten (Content-Module, kommunikative Elemente, ad
ministrative Komponenten). Auf der Basis der Lehrmaterialien lässt sich ein
Kontinuum zwischen zwei gmndverschiedenen Varianten der Online-Lehre de

generierte E-Mail, die anzeigt, dass der jeweilige Lemer ein E- Worksheets er
folgreich bearbeitet hat.
Die Online-Lehre, ob textbasiert oder interaktiv, wird in folgenden For
men angeboten:

finieren:

• die ,textbasierte' Online-Lehre,
• die ,interaktive' Online-Lehre.

Bei der textbasierten Online-Lehre sind die Lehrmaterialien primär Texte, die
von den Studierenden ausgedmckt und anschließend bearbeitet werden. Eine
Bearbeitung der Materialien am Bildschirm scheidet in der Regel auf Grund der
Textlänge aus. In interaktiven Online-Systemen dagegen werden die Inhalte ei
ner Online-Lehrveranstaltung so angeboten, dass sie im Zusammenspiel mit der
Maschine am Bildschirm bearbeitet werden können. Mit anderen Worten: Die
gesamte Interaktion zwischen Studierenden und dem Lernstoff wird durch die

• als separate Lehrveranstaltung (z.B. Kurse im VLC)
• als eigenständiger Studiengang (z.B. Diplom in 'Italian Language
Studies')

• über sog. Virtuelle Universitäten (z.B. Virtuelle Hochschule Bayern)
2.4 Der Mehi-wert

Es ist unbestritten, dass der Einsatz der neuen Medien die traditionelle Lehre
nicht nur bereichem kann, sondern dass
"die Neuen Medien eine hervorragende Gmndlage für eine Qualitäts- und Effizienzsteige
rung der Aus- und Weiterbildung <bieten>".(Mandl & Reinmann-Rotluneier 2001, I).

Maschine abgewickelt; der Computer wird zu einem autonomen (intelligenten)

tutoriellen System.'* Da der Entwicklungsaufwand für interaktive tutorielle Sys

Allerdings ist ebenso klar, dass die bloße Nutzung der neuen Medien, etwa

teme allerdings den von textbasierten Systemen um ein Vielfaches übersteigt,

durch den Einsatz von Präsentations-Software wie z.B. PowerPoint im Zusam

beschränken sich die meisten Online-Lemsysteme auf einfache Textmaterialien.

menspiel mit Datenprojektor und Laptop allein noch keinen entscheidenden
Mehrwert nach sich zieht. Transparenz und Qualitätssichemng sind erst durch
Veröffentlichung von Kursmaterialien in Form von Online-Lemkomponenten
möglich. Alle Inhalte und damit die gesamte Lehre bleiben der Außenwelt nicht

Ob diese textbasierte Online-Lehre allerdings zu einem Fortschritt im Vergleich
zur traditionellen Lehre führt, darf bezweifelt werden:
"Viele Hochschulen glauben, dass es reicht, eine PDF-Datei ins Netz zu stellen und schon
haben sie virtuelles Lernen."(Weber-Wulff 2002, 30).

länger verborgen, und es kann erstmals eine ausgewogene Qualitätssicherung er
reicht werden. Darüber hinaus gibt es neben der enormen Flexibilität (örtlich
und zeitlich ungebundenes Lemen) zahlreiche weitere Vorteile der Verzalinung
von Online- und Präsenzlehre, die mittlerweile hinlänglich bekannt sind und hier

„Intelligent Tutoring Systems (ITS)" werden seit den 1970er Jahren im Rahmen der KJ- Forschung
(KI = Künstlichen Intelligenz) diskutiert. Bis heute ist es zwar nicht gelungen, flexible ITS zu reali
sieren, detmoch ist es möglich, zumindest Teilaspekte des Intelligent Tutoring, z.B. Aspekte der Benutzermodelliemng,zu implementieren (siehe Seif 1999).

nur aufgelistet werden:
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• Standardisierung
Inhalte können standardisiert werden

Zertifizierungsleistungen können vereinheitlicht werden

• Die neuen Medien erlauben neue Lemkonzepte
Otts- und zeitungebundener Unterricht

synchrone Lehrformen (Live-Chat, Video Conferencing)
Diskussionsforen
'Peer-to-Peer' Kommunikation

kooperatives Lemen

• Visualisiemng: Die neuen Medien, wenn sie mediendidaktisch gut genutzt
werden, eignen sich in vielerlei Hinsicht zur verbesserten Visualisierung von
Sachverhalten:

Komplexe Prozesse lassen sich besser simulieren,
Sachverhalte können besser behalten werden,
der Medienmix macht die Lehre attraktiver.

Von Virtuellen Handapparaten bis zur Online-Lehre: Die neue Rolle des Hochschullehrers
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"One of the saddest aspects of educational technology is how III prepared most teachers are
to use it. The problem is that the technological training that most teachers receive is too little
and too late,"(Kearsley 2000,4).

Darüber hinaus gibt es großen Widerstand gegenüber Aspekten der Standardisiemng (Loslösung der Inhalte von der Person des Lehrenden, mangelnde Individualisiemng der Inhalte) und - meist unausgesprochen - Angst vor Transparenz
und Qualitätssichemng(man wird überprüfbar). Auch der oft genannte Vorwurf,
die neuen Medien, insbesondere die Online-Lehre, führen zur Vereinsamung,

stimmt nicht. Im Gegenteil: Während in häufig überfüllten Präsenzveranstaltun
gen die Kommunikation zwischen Lernenden und Lehrenden auf ein Minimum
sinkt, ist bei der Online-Lehre ein starkes Ansteigen der Kommunikation der
Lernenden untereinander, sowie zwischen Lehrenden und Lernenden zu ver

zeichnen.^ Somit reduziert sich der Widerstand auf einen diffusen Mix von gene
rellen Technologieängsten und Furcht vor Neuorientierungen. Denn für eine ge
winnbringende Integration der neuen Medien in das Unterrichtsgeschehen sind
folgende Anfordemngen unumgänglich: die Verfügbarkeit hochwertiger Soft
ware, gezielte Weiterbildungsmaßnahmen und eine Neudefinition der Rolle des

• Aktualisierung: Leminhalte lassen sich besser
überarbeiten (aktualisieren),
an wechselnde Zielgruppen anpassen,

in Papierform übertragen.

• Kommunikation: Die Integration der neuen Medien in Lehrveranstaltungen
führt zu neuen Formen der Kommunikation:

Hochschullehrers.
"Online Lemen ... lässt sich nicht mit multimedial aufbereiteten Wissenskonserven aus der

industriellen Massenproduktion erreichen. Auch aufgewärmte Hausmannskost aus den Be
ständen der Professoren, alte Vorlesungsskripte oder selbstgemixte Materialsammlungen, die
über das Internet verbreitet werden, reichen dazu nicht aus. ... Damit sich eine gute Lemkultur entwickeln kann, ist eine didaktisch hochwertige Bildungssoflware erforderlich, die eben
genau für dieses Medium hin entwickelt worden ist."(Bulmahn 2002, 13)

häufige E-Mail-Kontakte zwischen Lehrer und Lemer

Nutzung von Diskussionsforen (Message-Boards)
synchrone Massenkommunikation (Live-Chat)

synchrone Dialoge (Peer-to-Peer-Kommunikation)

Trotz dieser unbestrittenen Vorteile gibt es bei vielen Lehrenden große Vorbe

halte gegenüber dem Einsatz der neuen Medien in der Lehre. Neben der Angst
um die eigene Bedeutungslosigkeit als Folge der Ersetzung durch OnlineLemmodule gibt es enormen Widerstand gegen die Nutzung des Computers als
Lemmedium, der häufig in der eigenen Unfähigkeit im Umgang mit den neuen
Medien begründet ist:

'Bei Veranstaltungen im VLC fallen pro Kurs im Durchschnitt je Teilnehmer 10 E-Mails zwischen
Lemer und Course Instructor an.

2K.
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3. Neue Szenarien

3.2 Vorbereitung

Die Neudefinition der Rolle des Hochschullehrers bezieht sich nicht nur auf des

Vor Kursbeginn sind eine Reihe von Aspekten zu klären, ohne die eine erfolg
reiche Umsetzung der Lehre nur schwer zu realisieren ist:

sen Fähigkeit, die neuen Medien zu nutzen, sondern auch auf eine neue Organi
sation des Unterrichtsgeschehens in den Präsenzphasen und darüber hinaus.
Hochschuldozenten benötigen nicht nur fundierte Kenntnisse im Umgang mit
dem Computer, sondern sie müssen ihren eigenen Unterricht in vielerlei Hinsicht
neu planen.

3.1 Administration und Organisation

Lehrveranstaltungen, die auf dem massiven Einsatz der neuen Medien basieren,
ziehen eine Reihe administrativer bzw. organisatorischer Aspekte nach sich. Die
wichtigsten davon sind:

a) Technische Aspekte

Beim Einsatz des Computers als Selbstlemmedium sind vorab die speziellen An
forderungen an Hard- und Software, die sog. Systemvoraussetzungen, zu klären.
In professionellen Lemplattformen wird ein entsprechender 'System-Check' in
der Regel über eine spezielle Komponente realisiert, die per Interaktion mit dem
Benutzer klärt, wie man bei speziellen Software-Problemen Abhilfe schaffen
kann. Steht eine solche Komponente nicht zur Verfügung, ist es Aufgabe des
Hochschullehrers, die Voraussetzungen für die Funktionstüchtigkeit des Systems
zu schaffen, bzw. den Studierenden entsprechende Hilfestellungen zu geben. Ei

ne Überprüfung der technischen Voraussetzungen ist insbesondere in universitä

a) Die Nutzung und Verwaltung von Datenbanken zur Online-Anmeldung
Modeme Lehrveranstaltungen nutzen die Möglichkeiten der digitalen An- und
Ahmeldung. Dabei allerdings entstehen neue Probleme, die es im Vorfeld der

Lehrveranstaltung zu klären gilt (unvollständige oder falsche Angaben auf dem
Online-Formular, die Notwendigkeit zusätzlicher Software, z.B. Spreadsheets,
zur Organisation der Teilnehmerlisten).

b) Die Bearbeitung und Verwaltung studentischer Leistungen
In Lehrformen mit massiver Online-Unterstützung macht es Sinn, studentische
Arbeiten über E-Mails, Web-Formulare oder andere (a)synchrone Kommunika

tionsformen abzuwickeln. Hausaufgaben in Papierform gehören der Vergangen

ren Computer-Pools notwendig, da dort oft eingeschränkte Nutzungsrechte defi

niert sind, die z.B. bei tutoriellen Systemen zu Problemen führen können.'
b) Allgemeine Aspekte
Vor Kursbeginn ist sicherzustellen, dass die Bedienung des jeweiligen Lemsystems geklärt ist und alle Teilnehmer problemlos mit der Navigation, den
verschiedenen Hilfesystemen und den kommunikativen Elementen umgehen
können. Aus Erfahrung empfiehlt es sich, bereits vor Kursbeginn eine einleiten
de E-Mail an alle Teilnehmer zu versenden, die hinreichend über die ersten

Schritte informiert und - als Nebeneffekt - über eine ansprechende Begrüßung

ein gewisses 'Course-Identity'-Gefühl schafft.®

heit an. Die Noten werden in Teilnehmer-Datenbanken gesichert, eventuelle
Kommentare in der Regel per E-Mail abgewickelt.

'Die Computerpools mancher Universitäten gewähren z.B. nur bedingte Schreibrechte auf den loka
len Festplatten. Das führt bei manchen Programmen zu Funktionsstörungen bei der temporären Si

^ Die folgenden Ausfuhrungen beziehen sich auf Lehrveranstaltungen des Typs 'Blended Leaming'.
bei denen das eigentliche Lernen über interaktive, hochgradig multimediale Lerneinheiten im Internet
abgewickelt wird (siehe Abschnitt 2.3).

cherung von Daten.

* Im Virtuellen Linguistischen Campus gibt es unter "Staff"eine Komponente,in der Muster E-Mails
für den Kursbeginn vorgeschlagen werden.
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3.3 Kommunikation

Moderne Lehrveranstaltungen im Blended oder Online-Format nutzen in der
Regel die folgenden Kommunikationsformen;
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wird eine neue Form der Präsenzlehre möglich, in der sich der Dozent auf fol
gende Aspekte konzentrieren kann:
• Datenanalyse

• E-Mail

• Wiederholung ausgewählter Probleme

• Message-Board

• Durchführung von Experimenten

• Live-Chat

• spezielles Training (z.B. Phonetik)

Der Grad des Einsatzes dieser Kommunikationsformen hängt allerdings von der
Organisationsform des Kurses ab. In einem Kurs mit Präsenzphasen vor Ort

macht ein Live-Chat weniger Sirm als in der reinen Online-Lehre. Aufgabe des
Hochschullehrers ist nicht nur die bloße Zurverfügungstellung dieser Kompo
nenten, sondem auch deren methodisch sinnvolle Integration in das Kursgesche
hen. Ein unterrichtsersetzender Live-Chat mit Studierenden, die ohnehin an der

Mit anderen Worten: Der Hochschullehrer wird zum Lembetreuer ('Course Instmctor'), der neben inhaltlichen Fragen den Lemfortschritt persönlich und über
die verschiedenen Kommunikationswege überwacht, aber auch als technischer
Berater für die Möglichkeiten des Lernens mit den neuen Medien fungiert.

Präsenzlehre teilnehmen und darüber hinaus persönlich ständig erreichbar sind,
ist genauso unsinnig wie ein Message-Board, das nicht mit Inhalten des Kurses
gefüllt wird. Erst wenn bestimmte kursrelevante Aufgaben mit den neuen Kom

4. Zusammenfassung

munikationsmöglichkeiten verknüpft werden (z.B. die Bearbeitung ausgewählter

Die Nutzung der neuen Medien in der Hochschullehre ist in vielerlei Hinsicht
von großem Vorteil für die Lernenden. Als erfolgreichstes Format hat sich das

Fragestellungen im Message-Board oder die Vorbereitung und Diskussion in

haltlicher Aspekte mit Experten im Live-Chat als Leistungsanforderung für die
Kurszertifiziemng), machen diese Komponenten einen Sinn. Es liegt daher im

Blended-Leaming erwiesen. In seiner ausgeprägtesten Variante (so wie im VLC)
hat das weitreichende Folgen für die Organisation der Lehre und die Anforde

Verantwortungsbereich des Lehrenden, diese neuen Werkzeuge gewinnbringend

rungen an das Lehrpersonal. Der Mehrwert dieser Form der Lehre kann kaum

und nicht zum reinen Selbstzweck einzusetzen.

bestritten werden und äußert sich nicht zuletzt in einer größeren Bandbreite des
behandelten Lehrstoffes (Grundlagenwissen plus vertiefende Diskussion). Für

3.4 Durchfiihrung der Präsenzphasen
Die Durchfühmng der Präsenzphasen ist abhängig von der Art der Lehre. In den

das Lehrpersonal allerdings bedeutet dies ein Umdenken sowie die Erweitemng
der eigenen Lehrfähigkeit. Dazu bedarf es großer Anstrengungen. Hochschuldo
zenten sollten dazu bereit sein, sich diesen Herausforderungen zu stellen: sich

'Blended-Courses' im VLC zum Beispiel sind die Präsenzphasen durch folgende

weiterzubilden, ihre Lehre zu überdenken und den Einsatz der neuen Medien zu

Eigenschaften gekennzeichnet:

forcieren. Es wäre fatal, sich diesen neuen Möglichkeiten zu verschließen und
alles beim Alten zu belassen.

• Sie sind eine Ergänzung zum Online-Angebot.
• Sie beinhalten keine Vermittlung im herkömmlichen Sinn.
• Sie haben Diskussions- und nicht Präsentationscharakter.

Da die inhaltlichen Gmndlagen einer Lehrveranstaltung nunmehr primär über
die Lemmodule des VLC per Interaktion mit der Maschine vermittelt werden.

Jürgen Handke
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Die Einfuhrung von E-Leaming an bundesdeutschen Hochschulen ist in den
letzten Jahren einen entscheidenden Schritt vorangekommen: in vielen Diszipli
nen und Fächern konnten E-Leaming-Maßnahmen erstmals in größerem Rah
men geplant, entwickelt und erprobt werden. Großen Anteil an dieser Entwick
lung hatten die Fördermaßnalunen des Bundes, die seit 2001 noclmials verstärkt
wurden. Mit dem Ende dieser ersten Entwicklungs- und Förderphase geht nun

jedoch auch der erste „E-Leaming-Hype" zu Ende, der den bisherigen Fortschritt
begleitet und auch Visionen und Experimenten noch ihren Platz eingeräumt
hatte. Die entstandenen Angebote müssen sich mm im langfristigen Lehreinsatz
bewähren und sich in universitären Netzwerken und auf dem Bildungsmarkt als
kooperations- und konkurrenzfähig erweisen. Die Anforderungen, die damit an
die Qualität der E-Leaming-Angebote gestellt werden, sind bereits jetzt hoch
und steigen mit der zunehmenden Zahl von Angeboten weiter. Die Qualität der
Lemangebote wird sich immer mehr daran bemessen, inwieweit sie die Potenzia
le der neuen Medien zum Vorteile der Lehre und der Lemenden nutzen imd

damit die Hoffnungen, die sich mit E-Leaming verbinden, auch erfüllen.
Vom Einsatz neuer Medien in den Hochschulen wird generell eine Steigemng der Qualität und Effektivität der Lelire erwartet. Das Internet bzw. das

Web, so wird argumentiert, biete mit seinen spezifischen Eigenschaften der
Hypertextualität, der Multimedialität und Multimodalität, seiner stetigen, aktuel
len Verfügbarkeit und seinen Veimittlungs-, Kooperations- und Konununikations-instmmenten, seiner flexiblen, selektiven und hochgradig interaktiven Nut
zungsweise erhebliche Potenziale für solche Verbessemngen.
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Die wichtigsten sind:

• Problembasiertes Lernen: Eine verbesserte Umsetzung hochschul

adäquater didaktischer Modelle des problemorientierten Lernens wird
möglich. Basis dafür sind neben der hypertextuellen Struktur vor al
lem die multimedialen Darstellungsmöglichkeiten, die beispielsweise
realitätsnahe Simulationen von beruflichen Entscheidungssituationen
und Handlungsabläufen zulassen.
• Blended-Learning: Neue Formen der Kombination von Präsenz- und

virtueller Lehre werden möglich. Die reine Inhaltsvermittlung kann
mit Hilfe der digitalen Medien flexibilisiert und zunehmend auf einen

selbstgesteuerten und eigenverantwortlich zu gestaltenden Lemprozess verlagert werden. Präsenzveranstaltungen können so verstärkt der
Diskussion, d.h. der Auseinandersetzung mit Inhalten im sozialen
Kontext dienen.

• Kooperation und Distribution: Die ortsunabhängige Verfügbarkeit
der Bildungsangebote eröffnet den Hochschulen neue Kooperations
möglichkeiten. Das eigene Angebot kann durch Angebote anderer Universitäten mit differenten Schwerpunkten und Kompetenzen erwei
tert werden,zum Beispiel durch den Austausch von Leminhalten oder

durch Übertragung von Lehrveranstaltungen via Teleteaching. Die
neuen Distributionsmöglichkeiten für eigene Angebote schließen ne
ben anderen Universitäten auch Abnehmer im Bereich der Weiterbil
dung ein.
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• Präsentation der Gegenstände: Die digitalen Medien ermöglichen
die adäquate Repräsentation von Inhalten aller Mediengattungen.
Lemmedien können mit medialen Produktionswerkzeugen sowie mit
"realen" Informationsquellen wie dem World-Wide-Web ohne Me
dienbrüche verknüpft werden.
• Virtuelle Kooperation und Kommunikation: Daneben fördert das
virtuelle (Selbst- oder Gruppen-) Lernen den Erwerb von Fähigkeiten,
die besonders in Medienberufen als wichtige Schlüsselqualifikationen
gelten. Dazu gehören Kompetenzen zum zielorientierten Wissens
und Infonnationsmanagement, der technische Umgang mit digitalen
Medien und die Fähigkeit zu virtueller Kooperation und Kommunika
tion.

Wenn von mediengerechter Umsetzung von Leminhalten die Rede ist, wird
damnter meist verstanden, die Potenziale der neuen Medien im geschilderten
Sinne zu nutzen, d.h. die Lemtexte mit multimedialen Inhalten wie Animationen,
Videos etc. zu ergänzen, virtuelle Kommunikationsformen wie Foren oder Chats
anzubieten und die webbasierte Materialsuche und -Distribution voranzutreiben.

In dieser Form steht die „webspezifische" Erstellung von Leminhalten im Mit
telpunkt jedes E-Leaming Projektes. Eine mediengerechte Umsetzung von Lem
inhalten sollte jedoch nicht nur versuchen, die Möglichkeiten des neuen Medi
ums auszuschöpfen, sie sollte auch die Bedingungen mit berücksichtigen, die das
Online-Medium aufgmnd seiner spezifischen Eigenschaften stellt: So fültren
Interaktivität, Multimedialität und Hypertextualität zu neuen Handlungsmustem
und Nutzungsstrategien auf Seiten der Rezipienten, die sich nicht aus dem Um
gang mit traditionellen Medien ableiten lassen. Die Entwickler von Online-

Für die Medien- und Kommunikationswissenschaft, die Studierende für Me

dienberufe qualifizieren wollen, kommen unter anderem folgende Potenziale
hinzu:

• Ausbildung an digitalen Medien: Die digitalen Medien sind Ar

Lemangeboten müssen diese veränderten Rezeptionsweisen der Lemenden anti
zipieren und mit in die Konzeption einfließen lassen, um den gewünschten Lemerfolg erzielen zu können. Die Basis dafür ist ein gmndsätzliches Verständnis

dafür, wie die Rezeption von Webangeboten abläuft, welchen Prinzipien sie
folgt, welche Probleme sie dem Rezipienten aufgibt und wie diese von Konzep

beitswerkzeug, Lemmedium und Gegenstand der Lehre gleicher

tionsseite gelöst werden können.

maßen. So entstehen Synergien, die den Lernerfolg verbessern kön

In diesem Verständnis hat eine webspezifische Gestaltung von Lemangeboten neben technischen, didaktischen und inlialtlichen (Qualitäts-) Kriterien

nen.

in vielen Projekten bisher nicht im Vordergmnd gestanden. Für die Qualität
eines Produktes ist sie jedoch äußerst wichtig: Aus der Sicht der Lemenden ist
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die Handhabbarkeit der Benutzeroberfläche als Schnittstelle zwischen Lemer

und Lemangebot das zentrale Bewertungskriterium. Nur wenn die Funktionen
der Lemplattform für die Lemer unmittelbar erschließbar sind, kann das Leman

gebot seinen vollen Leistungsumfang entfalten. Das gleiche gilt für die Aufbe
reitung der Leminhalte: Nur wenn diese dem Medium gerecht präsentiert werden
und auf den jeweiligen Nutzer abgestimmt sind, werden sie im gewünschten
Maße rezipiert.
Ein Beitrag der Medien- und Kommunikationswissenschaft kann sein, die

Ergebnisse der mediumorientierten Online- und Rezeptionsforschung mit in die
Konzeption webbasierter Lemumgebungen einfließen zu lassen. Im Rahmen des

E-Leaming-Kooperationsprojektes „amace - applied media and communication
studies e-leaming System" (www.amace.de) der Medienwissenschaft an der
Universität Trier und der Technischen Universität Ilmenau ist der Berücksich

tung onlinespezifischer Kriterien bei der Konzeption von Lemangeboten deshalb

eine besondere Bedeutung beigemessen worden. Gmndlage sind unter anderem
die Forschungsergebnisse mehrerer Studien zur Rezeption von OnlineAngeboten, die seit mehreren Jahren einen Forschungsschwerpunkt der Me
dienwissenschaft an der Universität Trier bilden. Durch die systematische Ver
knüpfung von Produkt- und Rezeptionsanalyse sind im Rahmen dieser For

schungen theoretische wie methodische Instrumente für die Erstellung und
Evaluation von Webangeboten erarbeitet worden (vgl. Bucher/Barth 1998; Bu

cher et al. 2003). Zu den Ergebnissen zählt eine E-Leaming-Nutzertypologie und
die Identifikation medienspezifischer Problembereiche, die für die Konzeption
und Evaluation der amace-Lemeinheiten nutzbar gemacht werden konnten. Sie
sollen im Folgenden vorgestellt werden, um das Problembewusstsein für me

diengerechtes und nutzerorientiertes E-Leaming zu stärken und Hinweise zu

geben, wie diese Überlegungen bereits in die Konzeption von Leminhalten mit
einfließen können, und zwar durch:
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Wie die Umsetzung dieser Kriterien in der Praxis aussehen kann, soll exem
plarisch an einem Ausschnitt aus dem amace-Lemangebot gezeigt werden (4).

1. Die Nutzerperspektive miteinbeziehen
Bei webbasierten Lemumgebungen wird der Rezipient mit zwei verschiedenen
Erschließungsebenen konfrontiert: Der Lemende muss auf der Inhaltsebene die
angebotenen Informationen, d.h. die Leminhalte verstehen und nachhaltig erler
nen. Auf der operationalen Ebene muss er die Navigation zu den angebotenen

Informationen bewältigen. Die operationale Ebene kann dabei als eigenständiges
Zeichensystem verstanden werden, das sich aus Links, Buttons, Frames, Icons,
Sitemaps oder web- und textdesignerischen Merkmalen zusammensetzt. Das
operationale Zeichensystem bestimmt den Handlungsradius des Lemers: je fle
xibler und verständlicher es gestaltet ist, desto selbstbestimmter kann er ein
Kommunikationsangebot nutzen. Die Gestaltung des operationalen Systems ist
also von zentraler Bedeutung dafür, wie gut das Online-Angebot den nach konstmktivistischer Vorstellung aktiven Lemprozess unterstützen kann.
Wie ein Nutzer ein Angebot rezipiert, hängt wesentlich von seinen Inten
tionen und Zielen, aber auch von seinem Wissensstand ab. Mögliche Kompe
tenzunterschiede ergeben sich hier nicht nur auf der Ebene des Lemstandes, wo
traditionell Anfänger, Fortgeschrittene und Experten voneinander unterschieden
werden. Auch die allgemeine Erfahmng mit dem Computer und mit OnlineAngeboten spielt eine Rolle. Auf der Basis von Befunden zur Rezeption von
Online-Angeboten (vgl. Bucher & Barth 1998) lassen sich aus der Kombination
dieser Rezipientenmerkmale verschiedene Nutzungsstrategien voneinander un
terscheiden und entsprechend typologisieren, die sich auch in den Evaluations
ergebnissen der amace-Lemeinheiten wiederfinden lassen:

• die Berücksichtigung verschiedener Nutzertypen und Lemstrategien
(1)

• die Typologisiemng medienspezifischer Problembereiche(2) und
• die medienspezifische und nutzerorientierte Aufbereitung der Lemin
halte anhand eines Autorenleitfadens (3).

1. der explorative Nutzer/Flanierer: Über Einstieg und weitere
Navigation entscheidet der Nutzer aufgmnd für ihn attraktiver Punkte,

die Nutzung erfolgt unstmkturiert und spielerisch. Befunde zeigen,
dass vor allem Anfänger der Online-Kommunikation das Angebot
explorativ erkunden (vgl. Bucher & Jäckel 2002,45).
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2. der zielorientierte Nutzer/Durcharbeiter: Dieser erwartet einen sys
tematischen und strukturierten Nutzungsweg durch das Lemangebot

imd lässt sich gerne von vorgegebenen Nutzungspfaden leiten.
3. der recherchierende Nutzer/Nachschlager: Die meist fortgeschrit
tenen Lemer bzw. Experten suchen nach Begriffen, Definitionen oder
Inhalten zu einem bestimmten Thema und kennen das Angebot meist
gut genug, um hier strukturiert vorgehen zu können.
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ausgestaltet werden können. Aus Sicht des Rezipienten ergibt sich während der
Nutzung des Online-Mediums eine interaktive Kommunikationssituation, da die
eigenen Handlungen (z.B. welchen Links er folgt, welche Inhalte er auswählt)
jeweils Folgen für die weitere Kommunikation haben. Versteht man die Rezepti
on eines Hypertextes als spezifische Art von Problemlösehandeln, lassen sich für
das Lemen mit Online-Medien verschiedene Problembereiche der Nutzung typologisieren, die in den medienspezifischen Eigenschaften begründet sind (vgl.
Bucher 2000, 163), und als Grundlage für konzeptionelle Lösimgsvorschläge
dienen.

Die folgende Grafik zeigt die Verknüpfung verschiedener Kompetenzniveaus
mit der Lern- und Nutzungsstrategie.

• Einstieg: Der Einstieg in ein Webangebot entscheidet über den weite
ren Weg und nicht selten über Motivation oder Frustration des Nut

zers. Die Einstiegsseite in einem Lemangebot sollte die Funktion ei
nes „advanced Organizers" übemehmen, Stmktur imd Inhaltsinformationen geben und damit eine selektive Nutzung ermöglichen.

Nutzungsstrategie
Inhaltliches
Interesse

explorativ

zielorientiert

strukturiert

• Navigation: Die Navigationsmöglichkeiten in einer hypertextuellen
Umgebung stellen den Nutzer ständig vor neue Entscheidungen über
seine weitere Vorgehensweise. Die Navigationsmöglichkeiten müssen
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nochmaligen Nutzung wieder zurechtfindet. Die Stmktur der Naviga
tion bzw. die angebotenen Navigationsmöglichkeiten müssen gleich
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Abb. 1: Die Nutzungsstrategien von Online-Lemern in Abhängigkeit von Wissensstand und
Kompetenzniveaus (Quelle: Eigene Erstellung)

2. Medienspezifische Problembereiche identifizieren
Medienspezifik und Rezipientenverhalten stehen in einem wechselseitigen
Verhältnis. Jedes Medium gibt als Kommunikationstechnologie bestimmte
Nutzungsweisen vor, die im Rahmen der technischen Vorgaben vom Nutzer frei

schiedlichen Strategien und VoraussetzungenAVissenstand sollen
möglichst schnell ihr Lemziel erreichen.

• Zuordnung: Überschriften, Buttons, Links, Texttypen etc. sollen ein
deutig fonnuliert und sinnvoll verknüpft sein, damit die Erwartungs
haltungen des Nutzers hinsichtlich der weiteren Navigation erfüllt
werden. In Bezug auf Links hat jeder Nutzer ein onlinespezifisches
Problem zu lösen: der Link muss als solcher identifiziert werden, der
Nutzer muss seine Erwartungen darüber bilden können, wohin der
Link führt, und welche Art von Zieldokument er erreicht (z.B. Text,

Bild, Video). Eine eindeutige imd standardisierte Verwendung von
Buttons oder Icons erleichtert dem Nutzer die jeweilige Zuordnimg.
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• Einordnung: Der Nutzer sollte Stellenwert und Zusammenhang der
einzelnen Seiten im Gesamtangebot leicht erschließen und unter
schiedliche Texttypen voneinander abgrenzen können. Einzelne Wis
senseinheiten müssen kohärent sein, d.h. einen Zusammenhang auf
weisen, der für die Nutzer leicht erkennbar ist. Beispiele, Aufgaben,

• Leamability: Die Erlernbarkeit eines Angebotes bezeicluiet den
Grad, mit dem ein neues Webangebot vom User erfasst werden kann:
Wie kann ich durch das Angebot navigieren? Wie ist es aufgebaut?
Welche Nutzungsmöglichkeiten gibt es? etc.

Videos sollten deutlich den entsprechenden Texten zugeordnet sein.
Gleichzeitig muss gewährleistet sein, dass die einzelnen Informations
einheiten unabhängig voneinander verstanden werden können. In hy-

• Memorability: Je besser der Nutzer die Nutzungsregeln der Seite in
Erinnerung behält, umso leichter fällt ihm die wiederholte Nutztmg
des Angebotes, vor allem dann, wenn das Angebot über einen länge

pertextuellen Lemumgebungen kann nicht davon ausgegangen wer
den, dass die Inhalte in einer bestimmten Reihenfolge durchgearbeitet
werden. Einzelne Wissenseinheiten müssen deshalb explizite Refe
renzen aufweisen, weiui sie sich auf andere Inhalte beziehen.

• Orientierung: Der Nutzer muss jederzeit erkermen können, in wel
chem Teil des Angebotes er sich befindet, auch nach kurzer Arbeits
unterbrechung. Festzustellen ist die Orientierung durch die vier WFragen, die der Nutzer im Idealfall jederzeit beantworten können soll
te: Wo bin ich? Woher komme ich? Wohin geht's als nächstes? Was
gibt es sonst noch? (vgl. Diezmann 2002, 102f.)

Wie gut oder schlecht diese Problembereiche jeweils in Webangeboten gelöst
sind, wird oftmals an dem Begriff der „Usability" bestimmt, der versucht, eine
einheitliche Norm für die Kommunikationsqualität von Online-Angeboten zu
finden. Seit 1998 ist der Usabilitybegriff in der ISO-Norm 9241-11 folgender
maßen definiert: „The extent to which a product can be used by specified users
to achieve specified goals with effectiveness, efficiency and satisfaction in a
specified context of use." Ein Überblick über die derzeit verfügbare Literatur
zeigt, dass Usability als eine mehrdimensionale Eigenschaft verstanden werden

kann, die sich in Anlehnung an Jakob Nielsen (2003) an den folgenden überge
ordneten Kategorien festmachen lässt: Leamability, Memorability, Efficiency,

ren Zeitraum nicht besucht wurde.

• Efficieny: Effizienz bedeutet, dass ein Nutzer zum Eireichen seines

Ziels den geringst möglichen Aufwand benötigt. Auf Webseiten be
zogen heißt das: je schneller und einfacher der User durch das Ange
bot findet, umso effizienter erreicht er sein (Lem)Ziel.
• Flexibility: Online-Angebote zeichnen sich dadurch aus, dass den

Nutzern mehrere Wege angeboten werden, sich das Angebot zu er
schließen. Hier sollte gewährleistet sein, dass Nutzer mit verschiede
nen Problemlösestrategien effektiv das Ziel erreichen. Lemer zeich
nen sich zusätzlich durch einen unterschiedlichen Wissenstand aus,
der entsprechend berücksichtigt werden muss.
• Error Tolerance: Das Lemangebot sollte so programmiert sein, dass
möglichst keine Fehler (wie z.B. tote Links) auftauchen. Es ist nie
auszuschließen, dass der Nutzer das Angebot falsch bedient oder so
klickt, wie es der Prograrmnierer nie erwartet hätte. Deshalb sollte
gewährleistet sein, dass sich Bedienungsfehler dem Nutzer auch deut

lich als solche zeigen und ihm die Möglichkeit geben, einen anderen
Navigationsweg einzuschlagen. Voraussetzung ist eine Software mit
hoher Integrität.

Error Tolerance und User Satisfaction. Eine weitere Kategorie soll hier noch
ergänzt werden, die sich auch bei der Bewertung von Lemangeboten als brauch

bar erweisen kann: Flexibility, die gewährleistet, dass User mit verschiedenen
Bearbeitungswegen und Problemlösestrategien mit der gleichen Effektivität ans
Ziel kommen (vgl. Lee 1999).

• User Satisfaction: Dieser Begriff erweitert den zuvor eher teclmolo-

gisch geprägten Usability-Begriff um die „menschliche" Komponente,
indem er die Zufriedenheit des Nutzers mit dem Webangebot berück
sichtigt. Die Zufriedenheit hängt nicht nur davon ab, inwieweit die
anderen Usability-Kidterien erfüllt werden, sondem wird auch von

anderen Elementen des Angebotes beeinflusst: Eine angenehme grafi-
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sehe Gestaltung, unterhaltende und humorvolle Elemente etc. (wobei
diese immer in Relation zur Nutzungsabsicht stehen sollten). Insbe
sondere bei Lemangeboten spielen motivierende Faktoren eine große
Rolle. Zufriedenheit hängt von den Erwartungen des Nutzers an das
Angebot ab und entsteht dann, wenn diese erfüllt oder sogar übertrof
fen wurden.

Ohne im Einzelnen auf die genarmten Punkte einzugehen, geben verschiedene
Knterienkataloge der Usability Maßstäbe für die Erstellung und Evaluation eines
Lemangebotes zur Hand. Während man auf der einen Seite davon ausgehen

kann, dass Usability die Vorraussetzung für ein gutes Lemangebot ist, „ ... all
the Standards apply there as well" (Nielsen 2001), muss auf der anderen Seite
berücksichtigt werden, dass für das Online-Lernen der Katalog entsprechend
durch didaktische Qualitätskriterien und motivierende Faktoren erweitert werden
muss, deren weitere Erforschung eine interessante Aufgabe für die Zukunft sein
wird.

3. Lerninhalte webspezifisch konzipieren: Autorenleitfaden
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Günstiger für eine Umsetzung eiweisen sich Sekundärtexte, die bereits als Lehr

buch, Überblicks- oder Einführungsliteratur konzipiert sind. Diese sind meist
übersicht-lich gegliedert und einheitlich strukturiert, eine Voraussetzung für ein
webba-siertes Lernangebot.
Den in den meisten Fällen als linearen Fließtext vorliegenden Ausgangs
text gilt es nun in einzelne Textbausteine zu delinearisieren. Das bedeutet nicht,
den vorliegenden Text in kürzere Absätze zu unterteilen, sondern die einzelnen
Textbausteine müssen zu Informationseinheiten umgewandelt werden, die auch
für sich alleine stehen können. Anschlussstellen (z.B. „wie bereits erwähnt")
müssen bereinigt und durch Hyperlinks rekontextualisiert werden. Doch erst die
Modularisierung nach einem bestimmten didaktischen Prinzip macht den ent
stehenden Hypertext zu einem Lehr- und Lemtext. Amace folgt dabei dem di

daktischen Leitbild des problemorientierten Lemens, unter dem kognitivistische
und konstruktivistische Aufbauprinzipien für Lemangebote kombiniert werden
(vgl. Baumgartner 1997). Essentieller Bestandteil der einzelnen Lemmodule ist
der Praxisbezug. Die kognitivistisch strukturierte Inhalts- und Wissensvermitt

lung wird durch konstruktivistisch geprägte szenische Einstiege und praktische
Fallstudien eingerahmt und in einen berufsrelevanten Kontext gestellt. Der Auto
renleitfaden (siehe unten) verdeutlicht, wie weitere didaktische Prinzipien (z.B.
die Angabe von Lernzielen, Aufgaben)integriert werden können.

ten erfordern bestimmte Maßnahmen, die bereits im Vorfeld der Produktion

Der Modularisierung folgt die Überlegung, welche textlichen Inhalte sich
visualisieren lassen bzw. mit nicht-schriftlichen Darstellungsformen umsetzen
lassen. Dazu gehört auch, Prinzipien der Textvisualisiemng zu berücksichtigen:
So wird z.B. die Rezeption langer Fließtexte durch Hervorhebungen, Fettungen,

getroffen werden müssen. Wie ist hier vorzugehen, und wie ist der typische

Farben, Absätze, Zwischenüberschriften, Aufzählungszeichen erleichtert.

Im Allgemeinen ergeben sich zwei unterschiedliche Wege, textbasierte OnlineLeminhalte zu generieren: Entweder wird ein bereits bestehender Text entspre
chend bearbeitet, oder es wird ein neuer Lehrtext produziert. Beide Möglichkei
Arbeitsprozess gestaltet?

2. Neuerstellung eines hypermedialen Textes:

1. Ein bereits bestehender Text wird zum Online-Lerntext umgearbeitet:
Hier fängt die Schwierigkeit bereits bei der Auswahl eines geeigneten Textes an,

Es hat sich gezeigt, dass die Umwandlung von bereits bestehenden Texten meist

derm nicht jeder Text ist für eine webgerechte Umsetzung zum Hypertext geeig
net. Sehr lange, lineare Fließtexte ohne Kapitelunterteilung, oder Abhandlungen,
dessen Verständnis sich nach und nach in einander folgenden Textpassagen

wurde im Rahmen von amace ein Autorenleitfaden entwickelt, der vor dem
Hintergrund der Erfahrung mit bereits bestehenden Texten entstanden ist. Bei

der Neuerstellung von Texten kann von vomeherein festgelegt werden, wie

aufbaut, sind denkbar ungeeignet. Das besondere Merkmal des Hypertextes ist

einzelne Informationseinheiten inhaltlich und formal zu gestalten sind. Der Au

die relative Unabhängigkeit der einzelnen Textbausteine, die einen individuellen

torenleitfaden erfüllt mehrere wichtige Funktionen:

nicht optimal hypertext-gerecht zu leisten ist. Für die webgerechte Neuerstellung

Weg der Textrezeption bieten sollten. Auch sogenannte Klassiker oder Stan
dardwerke verfehlen ihr Ziel, wetm sie in Textbausteine „zerstückelt" werden.

• Der Leitfaden erleichtert den Autoren, die meist keine Erfahrung mit
der Erstellung von Hypertexten haben, einen webspezifischen Text zu
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schreiben. So soll verhindert werden, dass die Autoren lineare Texte

werden. Außerdem soll dieser Textteil einen Überblick über Stmktur

schreiben, die später redaktionell wieder delinearisiert werden müssten. Gleichzeitig wird gewährleistet, dass sich der entstehende Text im
Rahmen vorgegebener Texttypen bewegt und den vorgegebenen Um
fang einhält.

und Inhalt der Lemeinheit geben.

• Durch die Vorgabe der einzelnen Texttypen wird der formale und in

2. Einführungstext/Einstieg: Einfühmng in den Lernstoff, indem die
Relevanz des Themas in der (bemflichen) Praxis verdeutlich wird.
Hier werden Fragen aufgeworfen, die das Problemfeld aufspannen,
die Forschungsrelevanz deutlich machen und den Lemenden neugie

haltliche Modulaufbau vereinheitlicht. Jede Lerneinheit erhält eine

rig machen. Diese „Seite" sollte aus mehreren multimedialen Elemen

ähnliche Struktur, die den Lemem die Orientiemng auch bei neuen

ten bestehen.

Leminhalten erleichtert.

• Die Erstellung einzelner Informationseinheiten mit expliziten Refe
renzen zu anderen Kapiteln ermöglicht eine Rekombination einzelner
Kapitel oder Aufgabenbereiche je nach Einsatzkontext zu neuen

3. Basistexte: Basistexte vennitteln die wichtigsten Inhalte und beant
worten die in der Einfühmng aufgeworfenen Fragen. Die Basistexte
sollten so geschrieben sein, dass sie für sich alleine stehend verständ
lich sind und in beliebiger Reihenfolge bearbeitet werden können.

Lerneinheiten. Der Austausch von Inhalten kann innerhalb einzelner

Lerneinheiten oder Lerneinheiten übergreifend geschehen.

• Das gesamte Angebot von amace ist auf der open-source-Plattform Ilias umgesetzt. Die Definition der Texttypen, die im Angebot vor

4. Vertiefungstexte: Die Vertieftmgstexte enthalten relevante Inlralte,
die aber über das Basiswissen zu einem bestimmten Thema hinausge
hen. Dem Lemenden ist die Benutzung des Vertiefungstextes in der
Regel freigestellt.

kommen können, wurde anhand der dtd (document type defmition)

von Ilias vorgenommen, die internationalen technischen Standards
(u.a. Scorm, Lom) entspricht. Das gewährleistet die Nachhaltigkeit
der Inhalte auch bei Weiterentwicklung der Lemplattformen und dar
über hinaus die Austauschbarkeit der Informationseinheiten oder

Lerneinheiten über Lemplattformen hinweg.

5. Fragenbasierte Navigation: Der Lemende entscheidet aus einer Lis
te vorgegebener Fragen, wie er in das Programm einsteigt und weiter
vorgeht (Querdenken). Die fragenbasierte Navigation folgt der An
nahme, dass Inhalte besser verstanden und behalten werden, wenn die
Nutzer während der Navigation selbst überlegen, was sie als nächstes
wissen wollen.

Autorenleitfaden amace: Die einzelnen Textteile (bzw. multimedialen Elemen

te) besitzen, um der hypertextuellen Spezifik des Webs gerecht zu werden, den
Status einer Informationseinheit, d.h. sie können prinzipiell auch für sich alleine
stehen und verstanden werden. Die Kontextualisiemng erfolgt über Verlinkun-

6. Materialien: Die Inhalte sollten mit sinnvoll eingesetzten Textbei
spielen, Bildern, Audios, Videomaterial, Animationen etc. veran
schaulicht werden.

gen.

1. Advanced Organizer: Was kommt auf den Lemenden zu, um was
geht es in diesem Modul? Der Studierende soll in diesem Textteil dar
auf vorbereitet werden, was er in diesem Modul lernen wird, wie ihm
dieses Wissen vermittelt wird und was er mit dem vermittelten Wissen

anfangen kann. Hier sollen handlungsbezogene Lemziele formuliert

7. Selbsttests: Aufgaben mit fehlerdiagnostischer und automatischer
Rückmeldung. Möglich sind beispielsweise Multiple Choice-, Richtig/
Falsch-, Drag&Drop- und Lückentext-Aufgaben.
8. Fallstudien: Die Entwicklung der Fallstudien basiert auf dem didakti
schen Ansatz des Problembasierten Lemens. Hier sollen die Studie-
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renden das Gelernte auf (möglichst) berufsnahe Problemstellungen
anwenden. Die Fallstudien enthalten Beispiele und Analyseaufgaben,
die Studierende z.B. in Form eines Essays bearbeiten, der von den
betreuenden Dozenten ausgewertet wird. Die Fallstudien können auch
einzelne Aspekte des Moduls abfragen und müssen nicht umfassend
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verknüpft, multimediale Elemente ergänzt, interaktive Navigationsgrafiken er
stellt und Lerneinheiten übergreifende Verknüpfungen geschaffen. Die Umset
zung im Web folgt einem funktionellen Design, das den Aufbau der Lemeinheit
unterstützt und bereits etablierte Standards berücksichtigt.

Abb. 2: Die Nulzeroberßäche von amace aufder ILIAS-Lernplatlform

Jede Seite der Lerneinheiten besteht aus drei optisch deutlich unterscheidbaren
und funktionalen Teilen: die linke Spalte enthält die Navigation, die mittlere,

breitere Spalte den Inhalt und die rechte Spalte seitenrelative Links, die mit
entsprechenden Icons ausgestattet sind. Diese Links sind zum einen verschiede
4. Umsetzung: Das amace-Angebot

Exemplarisch soll die Gestaltung einer Inhaltsseite (Basistext) des amaceAngebotes vorgestellt (vgl. Abbildung 2) und aufgezeigt werden, wie die theore
tischen Gmndlagen und Ergebnisse in die Konzeption eingeflossen sind.

ne Material-Links, zum anderen Links auf andere Textseiten („Querdenken").
Die Hauptnavigation ist links angeordnet und ständig sichtbar. Sie funk
tioniert nach dem Prinzip des Windows-Explorers. Gmndsätzlich sind alle über

geordneten Punkte sichtbar, der Pfad bis zu der Tiefe, auf der der gewählte
Punkt liegt, sowie alle Unterpunkte, die auf der gleichen Gliedemngstiefe wie
der gewählte Punkt verfügbar sind. Das Navigationstool ist farblich so gestaltet,
dass der Nutzer sieht, an welcher Stelle er sich im Angebot befindet. Diese Na
vigation erfüllt mehrere Funktionen:

Der Nutzer hat neben der Navigationsansicht einen Überblick über

Umfang, Stmktur und Hierarchie der Leminhalte („Sitemap").
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• Die Navigation folgt etablierten Standards der Webnavigation und ist
deshalb leicht erlernbar und gut erinnerbar.
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Die Erfindung des Rades- universitäres E-Learning aus Sicht
der Nutzenden

RalfStockmann

Einleitung

In der Nähe der Slowenischen Hauptstadt Ljubljana wurde das älteste Rad der
Weltgeschichte gefunden. Es wird auf ea. 5100 Jahre datiert. Das entsprechende
Bild im Artikel der Süddeutschen Zeitung' hinterlässt jedoch einen zwiespälti
gen Eindruck. Mit dem, was wir gemeinhin unter „Rad" verstehen, hat die son

derbar zerfurchte Holzscheibe nur die runde Form gemein, und selbst die lässt
sich nur erahnen - ein Drittel ist abgebrochen.

Der Markt für Portale, Lemplattformen und Werkzeuge ist in den letzten Jahren
fast unübersichtlich groß geworden, ein Ende der Produktflut noch nicht abzuse
hen. Zu den kommerziellen Lösungen - zumeist entstanden im Umfeld der be-

'5000 Jahre: Das älteste Rad der Welt. In: Süddeutsche Zeitung Nr. 47, 26.2.2002. Foto:
M.Zaplatil/Janus-Verlag
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trieblichen Weiterbildung in Unternehmen - gesellen sich eine Vielzahl an uni
versitären Eigenentwicklungen.
In dieser Situation wird nun von unterschiedlichster Seite der Ruf laut:

„fVir müssen nicht immer das Rad neu erfinden!''''. Untersucht man jedoch kri
tisch, wie sich die verschiedenen Systeme in der alltäglichen Praxis bewähren,
so eriimem viele der vollmundig beworbenen Lemumgebungen an das oben be
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Studiengängen sehr unterschiedliche Ausfomiungen. Ein „training on the job",
wie man es ansatzweise bei Wirtschaftswissenschaftlerinnen findet, hat wenig
gemein mit einem Magisterstudiengang der Geisteswissenschaften, dessen Stu
dierende schon für ein klares Jobprofiil dankbar wären. Studierende sind, kurz
gefasst, die unangenehmste Zielgruppe für E-Leaming die man sich vorstellen
kann. Ein paar Beispiele.

schriebene Rad - wirklich fahren kann damit heutzutage niemand.

Überhaupt erscheint die Rad-Lemsoftware-Metapher durchaus griffig,
wenn man sie nur konsequent weiterfuhrt. Rad ist nicht gleich Rad. Es ist ein

1.1 Erwartung und Erfahrung ~ Grundlagenfür Motivation

Unterschied, ob der Hochschullehrer sich allmorgendlich in die Luxuslimousine
setzt, oder aber aufs Fahrrad schwingt um seinen Arbeitsplatz zu erreichen - von
öffentlichen Verkehrsmitteln (Open-Source!) ganz zu schweigen - und überall

Es erscheint banal, wird aber oft vergessen: Mitarbeiterlimen bezahlt man dafür,
dass sie E-Leaming Angebote zur Weiterbildung nutzen, Studierende muss man

kommen unterschiedliche Radtypen zum Einsatz. Der Einsatzzweck bedingt die
Auswahl. Selbst werui die Räder sehr ähnlich erscheinen und für den Laien

überhaupt kein Unterschied zu erkennen ist, können die Folgen erheblich sein.
Die Formel-1 Saison 2002 wurde unter anderem durch die Reifenhersteller ent
schieden.

Im Folgenden wird ein kritischer Blick auf die verschiedenen Anforde
rungen für E-Leaming Systeme an Universitäten aus einer bisher oft vernachläs
sigten Perspektive geworfen: Die der Fahrer - oder vielmehr der Nutzerinnen
und Nutzer.

dazu motivieren. Zwar setzt beim Einsatz technischer Medien bei manchen Nut

zem ein gewisser „Spieltrieb" ein. Der Gruppe der dadurch motivierten „early
adopters" steht jedoch eine etwa gleichgroße Gmppe von Studierenden gegen
über, die sich als technikavers bezeichnen lassen.

Die positiven Einflüsse des neuen Mediums (Neuigkeitseffekt)^ verflie
gen jedoch nachweislich binnen kurzer Zeit, wenn die gebotenen Leistungen

nicht den Erwartungen entsprechen (Hawthome Effekt)'*. Um ebendiese Erwar
tungen und Einstellungen der Studierenden klarer beschreiben zu können, wurde
vom Soziologischen Forschungsinstitut (SOFI) im Herbst 2002 eine repräsenta
tive Umfrage unter den Studierenden aller Fachbereiche der Georg-August-

Universität Göttingen durchgeführt^. Die Befragung ist Teil des Göttinger For
schungsprojektes „Notebook-University", mit dem Ziel die multimediale Unter
1. Problemfelder und Befunde

stützung der Lehre voranzutreiben^.

Wie eingangs beschrieben, stammen viele kommerzielle Entwicklungen aus dem

Die Einstellungen der Studierenden gegenüber E-Leaming sind sehr rati
onal und kritisch, neue Lehr- Lemformen belegen die untersten Plätze der ge

betrieblichen Umfeld und wurden ursprünglich nicht für den Einsatz an Univer

wünschten Funktionen.

sitäten konzipiert. Das verwundert nicht, da bei Betrieben die Sinnhaftigkeit von
E-Leaming Lösungen unmittelbar einleuchtet - es ist wenig rentabel, Mitarbeiter
regelmäßig zu teuren Weiterbildungsmaßnahmen quer durch die Republik zu
verschicken, wenn man ähnlich effizient am eigenen Arbeitsplatz schulen kann.

Prozesse gewünscht: Durch neue PC- und Internetanwendungen im Studium
können ganz verschiedene Ziele unterstützt werden. Was wäre Ihnen wichtig?

Vor allem werden praxistaugliche Alltagslösungen für organisatorische

Hier zeigt sich jedoch der zentrale Schwachpunkt bei der Übertragbarkeit
auf universitäre Verhältnisse: die Aufgabe von Mitarbeitern im Betrieb ist es zu

arbeiten, die Weiterbildung ist nur „notwendiges Übel"^. Die alleinige Aufgabe
von Studierenden ist es jedoch zu lemen. Dieses Lernen findet bei verschiedenen

Hierzu etwa kritisch; Kerres (2002, 187-192)

Vgl. Schulmeister(2002, 11, 397 u. 399)in Zusammenhang mit den „Erwartungs-Wert-Theorien"
, etwa Rosemann/Bielski (2001,95 ff.)

^ Die Stichprobengröße lag bei 2.500 Studierenden.

^ Siehe dazu http;//www.nbu.uni-goettingen.de sowie http://www.bmbf.de/677_3513.html und
■ eine positivere Sichtweise vertritt etwa: Hesse (2002, 269ff,)

http://www.gmd.de/PT-NMB/
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Sehr wich

Wichtig

tig
1.
2.

Bessere Studienorganisation

3.

Effektivere Administration (z.B. bei
Anmeldung, Rückmeldung)
Mehr Möglichkeiten auch Lemangebote anderer Universitäten (z.B. im
Ausland) nutzen zu können

4.

5.

35%

4%

1%

39%

48%

8%

2%

38%

41%

12%

4%

22%

7%

Mehr Möglichkeiten zum selbstorga

25%

46%

19%

5%

20%

43%

26%

6%

16%

35%

32%

11%

14%

45%

26%

10%

13%

37%

31%

13%

Studierenden

Mehr Gruppen- und Teamarbeit

9.

Neue Formen von Lehrveranstaltun

57%

35%

8%

2.

40%

40%

20%

20%

31%

50%

4.

17%

37%

46%

10%

29%

61%

10%

21%

70%

Intemetseiten mit Informationen und Materialien zu

den Lehrveranstaltungen und Lehrenden des Stu
diengangs
Informationen, Quellen und Texte aus dem Intemet
zu den Themen der Lehrveranstaltungen
Computerprogramme zur Lösung bestimmter Auf
gaben (z.B. Statistiksoftware, Simulationssoftware)
Mailinglisten, Chats oder Diskussionsforen für das

5.

Intemetseiten zu Lehrveranstaltungen, auf denen

6.

legen kann
Lemprogramme mit Fehlerdiagnostik, Tests zur Prü
fungsvorbereitung

man selbst Seminararbeiten und Informationen Ab

Intensivere Kontakte zwischen den

8.

unbekannt

Studium

Bessere Kommunikation zwischen

nisierten Lernen, Selbststudium
7.

38%

bekaimt
bereits

3.
29%
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Nutze ich

Unwichtig

58%

Studierenden und Lehrenden

6.

wichtig

1.

Besserer Zugang zu Literatur, Unter
richtsmaterial, Daten

Eher un
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Tab. 3: Nutzung von E-Learning Angeboten der Göttinger Studierenden (Quelle: Hanekop et al

gen

Tab. I: Nutzerinnenwünschefür neue PC- und Internetanwendungen (Quelle: Hanekop et al 2003)

Auch wenn sich diese Ergebnisse weithin mit denen anderer Studien decken^,
bleiben Fragen nach der Relevanz solcher Aussagen. Plausibel erscheinen zwei
Interpretationen:

Zum einen die Aimahme, dass die tatsächlichen Einstellungen noch kon
servativer sein werden. Schließlich handelt es sich um eine klare Wunschfrage,
es „kostet" also nichts sich alle Funktionen zu wünschen. Wenn - wie zu

beobachten - bestimmte Items hierbei signifikant schlechter abschneiden, könnte
dies demnach schon auf Widerstände und „Aversion" hindeuten.
Andererseits muss jedoch die Frage erlaubt sein, was für Vorstellungen
die Befragten eigentlich von „neuen Lehr- Lehrformen" haben. Ein sehr hoher
Prozentsatz hatte bisher keinen Kontakt mit E-Leaming Anwendungen, wie eine
andere Frage zeigt: Für einige Lehrveranstaltungen gibt es bereits begleitende
PC- und Internetangebote. Welche sind Ihnen aus Ihrem Studiengang bekannt

2003)

Es dürfte sich somit eher um eine diffuse Meinungsbildung handeln, ein Abbau
der Widerstände durch überzeugende Produkte erscheint zumindest denkbar.
Heidemarie Hanekop vom SOFI kommt daher auch in einem Vortrag in Cottbus
zu dem Ergebnis:
„positive Haltung/ Voreinstellung ist an Erfahrungen geknüpft. [...] Einstellungen imd Hal
tungen haben keine Prognosefähigkeit, aber sie müssen übeiwunden werden."

Wahrscheinlich sind die Ergebnisse solcher Umfragen noch immer ein Ausdruck
der bekannten Vorstellung, dass E-Leaming gleichzusetzen sei mit sozialer Iso
lation. Obwohl in der Fachliteratur die soziale Funktion des „Lebensabschnitts
Studium" mittlerweile zumindest für die „klassischen" Studierenden anerkannt

wird® muss man feststellen, dass die meisten Systeme auf diese Bedürfhisse iluer
Kunden weder im Hinblick auf sympathische Gestaltung und Bedienung, noch
im Hinblick auf die Funktionalitäten eingehen.

und welche nutzen Sie bereits?

1.2 Gestaltung und Nutzerfreundlichkeit

Die meisten Systeme zeichnen sich im Gegenteil durch sterile, im besten Fall

„professionell" wirkende Optik und umständliche Bedienung aus - vielleicht
^ vgl. etwa HIS Untersuchung nach Schulmeister(2001, 42ff.)

So etwa Schulmeister(2001, 365)

1
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sollte bei der Evaluation von Systemen verstärkt beachtet werden, ob die Ziel

gruppe sich im Umgang mit der Lemumgebung „wohl fühlt"'. Dies muss der
Qualität der Inhalte in keiner Weise schaden - Unterhaltung und Information
sind kein Widersprach. Auch für E-Leaming gilt was die Medienwissenschaftle-
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Grafische Darstellung einer Produkt-Moment-Korrelation

'■iit•'Verändern Sie ehe Lage der P.leEwerto durch Verschieben ntil der Maus
Efzeogen Sie die Korrelationen -1

rin Prof. Dr. Elisabeth Klaus für das Femsehen feststellt:
„Das Gegenteil von Information ist Desinformation

das Gegenteil von Unterhaltung ist

Langeweile."'"

Keine Lemumgebung, auch im universitären Umfeld, sollte langweilig sein - die
potentiellen Nutzerinnen sind es schließlich auch nicht.
Ebenfalls bekannt sind die Aversionen von Studierenden, vor dem Com
puterbildschirm zu lemen. Es ist schon erstaunlich, dass wir seit 15 Jahren auf

das papierlose Büro warten, aber unseren Studierenden zutrauen, lange Lernein
heiten vor dem Bildschirm zu absolvieren. Wenn die Materialien jedoch ohnehin
ausgedruckt werden, bleibt die Frage nach dem Mehrwert von E-Leaming ge
genüber einem Lehrbuch. Im Abspielen von Filmen kann der Mehrwert nicht
begründet liegen, entscheidend sind somit die wirklich interaktiven Elemente".
Ein didaktisch stimmiges Konzept findet sich in dem schon vor einigen Jahren
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Sicherlich wäre die grafische Einbettung der Lektionen aktualisierangsbedürftig,

und unmittelbar - verständlicher wurde etwa die Funktionsweise von Korrelatio

und man mag einwenden, dass Statistik als Leminhalt eben „nahe am Computer"
angesiedelt sei. Dem ist entgegenzuhalten, dass Statistik gemeinhin als die „tro
ckenste" Disziplin überhaupt gehandelt wird, und dennoch scheint eine interes

nen bisher nirgends erklärt.

sante, interaktive Aufarbeitung möglich zu sein''^.

entwickelten Lemprogramm „LemSTATS"". Die Sirmhaftigkeit der experimen
tellen Darstellung von statistischen Zusammenhangsmaßen erschließt sich sofort

Das Fazit wäre also, eine angenehme Bedienoberfläche mit didaktisch in

teressanten Funktionalitäten zu verbinden. In der praktischen Umsetzung stößt
man bei der Zielgruppe der Studierenden damit jedoch auf massive Probleme.
1.3 Zumutung Software
„Vor dem Wollen kommt das Können". Auch wenn die Nutzerinnen motiviert

sind, sich auf neue Medien in der Bildung einzulassen, bestehen im universitären
Bereich
kritische Hemmnisse - um wieder die Metapher des Rades zu bemühen:
OD

CD
was nutzt
mir ein Hightech Mountainbike Reifen, wenn 90% der Studierenden
auf Hollandrädem fahren. Dazu ein paar Beispiele.

Siehe hierzu etwa: Wiegand (2003, 224-229)
10

Klaus (1996,402-417)
Siehe hierzu Schulmeister (2001, 323ff.)

12

http://www.izhd.uni-hamburg.de/paginae/LemSTATS/

Erfreulicherweise findet das Projekt mittlerweile als „Methoden-Baukasten" seine Fortsetzung,
siehe dazu in den Artikel von Mühlenfeld in diesem Band.
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Am Markt setzen sich derzeit die browsergestützten Online-Systeme
durch, also Systeme die den Großteil ihrer Funktionalität über ein Webinterface

zur Verfügung stellen'''. Dabei mutet es teilweise abenteuerlich an, was an Zu
satzsoftware außer dem eigentlichen Browser zur Nutzung der Lemumgebungen
vorausgesetzt wird; JavaScript, Java, Flash und dergleichen mehr. Schon der
Browser selbst ist entscheidend, es werden zumeist die neuesten Versionen vor
ausgesetzt. Dies steht jedoch in einem eklatanten Widerspmch zur Realität an

den Universitäten. Eine nicht-repräsentative Umfrage von Lehrenden der Sozi
alwissenschaftlichen Fakultät Göttingen ergab, dass die am Arbeitsplatz
eingesetzte Browserversion zumeist ein Netscape Navigator der Version 4.x ist,
das entspricht dem Stand von vor über vier Jahren'^. Kaum eine aktuelle ELeaming Software wäre ohne Modifikation auf einem solchen System lauffähig,
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In der Tat hinterlassen viele Systeme den Eindmck, dass die Abkehr von

schlichtem HTML, wie es das W3C Konsortium definiert hat'^, weniger didakti
schen als vielmehr ökonomischen Überlegungen geschuldet ist. „Sauberes"
HTML zu schreiben, dass auch noch gut aussieht, ist schlicht anstrengend - eine
entsprechende Umsetzung, etwa in Java, kostengünstiger und sclmeller herzu
stellen.

Dennoch kommt man bei einer dermaßen dispersen Zielgruppe wie den
Studierenden nicht um die einfache Forderung herum: will man wirklich eine
kritische Größe von potentiellen Nutzerinnen erreichen, muss das System auf al
len Browserversionen bis hin zu den ältesten laufen, auf allen Betriebssystemen,

und ohne sicherheitskritisehe oder zeitaufwändige Zusatzmodule'^.

beim Einsatz etwa von Java-Applets kommen noch Performanceprobleme hinzu.
Hier zeigt sich wieder der Unterschied zur betrieblichen Weiterbildung:

in einem Betrieb kann man die Softwarekonfiguration der Arbeitsplatzrechner
vorschreiben. In der Universität kann man das - zumindest bei den Studierenden
- nicht.

Eine weitere Sollbmchstelle ist die Wahl des Betriebssystems. Aus Kos

tengründen werden verstärkt die frei zugänglichen ClP-Pools an den Universitä
ten mit Linux-Betriebssystemen ausgestattet - für diese Plattform gibt es aber

keinen Microsoft-Intemet-Explorer. Gerade bei technik-affmen Fächern wie In

1.4 Verbindliche Hardware

Die für den Softwarebereich formulierten Bedenken gelten analog für die Hard
wareausstattung. Man kann Studierenden keine standardisierten Rechnemiodelle
vorschreiben, zumindest nicht über die Grenzen von einzelnen Pilotprojekten

hinaus. Von Organisationsformen wie wir sie an „Notebook-Universitys" in den
USA antreffen - mit der Immatrikulation wird ein Notebook überreicht - sind wir

noch weit entfernt'^. Allein die benötigte Logistik hinsichtlich Reparatur im

formatik oder Mathematik ist Linux auch auf den privaten Rechnern der

Schadensfall und das Ausleihen von Notfallgeräten ist immens. Ohne diese Lo
gistik kann jedoch nicht gewährleistet werden, dass wirklich jeder Studierende

Studierenden weit verbreitet.

dieselben Voraussetzungen für ein multimedial unterstütztes Studium anfindet.

Um es auf den Punkt zu bringen: ein überzeugter „Linuxer" wird eher die
Universität wechseln als sein Betriebssystem. Die motivierteste Zielgruppe ist
hier also zugleich auch die Anspmchsvollste, wenn es um die universelle Ver

Je umfassender die jetzt vermehrt geforderte curriculare Einbettung der neuen

Lehr- Lemformen ausfällt", desto „verbindlicher" muss die AngebotsInfrastmktur seitens der Universität ausfallen, will man nicht Studierende erster

wendbarkeit und eine „saubere" technische Umsetzung geht. Erschwerend

kommt hinzu, dass diese, auf die Population der gesamten Universität bezogen
sicherlich eher kleine Gmppe, eine ungemein lautstarke ist. Man wird daher da
mit rechnen müssen, dass dieser „harte Kern" nicht müde wird, in öffentlichen
Foren und Universitätsgremien auf unsaubere Implementiemngen hinzuweisen.

laut http://www.w3b.org/trends/browserwatch.html) liegen die Werte bei der Zielgruppe der Studie

http://www.w3.org/TR/html4/
Es finden sich genügend Beispiele, dass dies nicht zwangsläufig einhergehen muss mit Einschrän
kungen bei Optik und Bedienbarkeit. So bemüht sich etwa das ebenfalls im Rahmen der Göttinger
„Notebook-University" geforderte System „Stud.IP" eine aufwändige Bedienoberfläche in reinem
HTML umzusetzen (http://www.studip.de, siehe auch Fußnote Nr. 21)
18
So etwa die Valey City State University in Kooperation mit IBM: http://www.vcsu.edu/. Eine wei
terführende Auflistung: http://itc.vcsu.edu/notebookinitiative/notebookcampusmap.htm
19
Siehe hier etwa ELAN-Ausschreibung des Landes Niedersachsens: http://www.sbmmniedersachsen.de/ELAN-Ausschreibung-2001-12-18.pdf im Abschnitt „Voraussetzungen der Förde

renden darunter - vor allem in den naturwissenschaftlichen Fächern.

rung".

14

Sehr anschaulich: Baumgartner et al(2002, 23ff.)
Auch wenn die aktuellsten Studien eine starke Dominanz des Internet-Explorers ausweisen (90yo
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und zweiter Klasse in Kauf nehmen. Die reine Hardware ist jedoch kein Garant
für reibungsloses Funktionieren.
Jeder Lehrende kennt bereits jetzt die ewige Litanei bei verspätet abgege
ben Hausarbeiten: „Mein Computer ist abgestürzt", „Die Druckerpatrone war

leer", „Die Diskette lag neben dem Monitor und wurde gelöscht" und derglei
chen mehr. Sobald die computergestützten Leminhalte den jetzigen Status von
mehr oder minder freiwilligen Zusatzangeboten verlieren, werden Klagen dieser
Art auf die neuen Bereiche übergreifen. Nunmehr wird es heißen: „Der Intemetprovider war plötzlich nicht erreichbar", „Die CD lief nicht auf meinem Mac"
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Tutoren

Dozenten

Autoren

61

(48%)

137

(69%)

32

(44%)

520

(28%)

25

(13%)

7

(10%)

Beobachter

106

(9%)

6

(3%)

10

(14%)

4.

Pragmatiker

285

(16%)

7

(4%)

11

(15%)

5.

Uploader

7

(1%)

12

(6%)

5

(7%)

6.

Poster

22

(1%)

3

(2%)

3

(4%)

7.

Powemser

7

(1%)

9

(5%)

4

(6%)

1.

Nicht-Nutzer

890

2.

Desinteressierte

3.

und - natürlich jetzt schon der Klassiker - „Ich habe mein Passwort vergessen".
Nun sind das keine emstzunehmenden Gründe die neuen Medien nicht

dennoch einzusetzen, aber man muss ein Gespür dafür entwickeln, dass Studie

rende keine Angestellten sind. Eine allzu leichtfertige Übertragung der positiven

Summe

1837

199

72

Tab. 2: Verteilung der Nulzertnnenlypen nach Rechle.ttatus in der GöUinger Stud.lP Installation.
Sommersemester 2002 (Quelle: Bohnsack 2002)

Ergebnisse aus dem betrieblichen Umfeld auf die Universitäten wäre fahrlässig zu unterschiedlich sind die Nutzergmppen.

1.5 Nutzergruppen

Marco Bohnsack liefert in seiner Studie „Motivation und Nutzung in E-

Leaming-Systemen"^° eine der ersten Vollerhebungen in einem realen System
mit großer Nutzerzahl über einen längeren Zeitraum. Sechs Monate lang wurde
die Aktivität von 2.108 Nutzerinnen in 209 Veranstaltungen der Universität Göt
tingen verfolgt. Es handelte sich dabei ausschließlich um Präsenzveranstaltungen
vor allem der sozialwissenschaftlichen Fakultät, die durch die Open-Source-

Lemumgebung „Stud.lP" unterstützt wurden (Blended Leaming)^'. Die Ergeb
nisse bestätigen die bisherigen Vermutungen - ein Grossteil der Aktivität geht
von einem relativ kleinen Nutzerkreis aus. Mittels einer Clusteranalyse wurden 7
Nutzertypen identifiziert, deren Verteilung über die verschiedenen Rollen im
System (Autor = Studierende, Tutoren = Hilfskräfte, Dozenten) sehr unter
schiedlich ausfällt:

Bohnsack (2002)

Die Lemumgebung „Stud.lP" wird seit 1999 am Zentrum für interdisziplinäre Medienwissenschaft
(ZiM)der Universität Göttingen entwickelt, ist als Open-Source frei verfügbar und basiert auf der
LAMP Struktur. Es bietet einen „minimal Standard" für alle Veranstaltungen einer teilnehmenden

Einrichtung, Zum WS 02/03 waren 4500 Nutzerinnen in 490 Veranstaltungen registriert.
(www.studip.de)

Evident erscheint der hohe Anteil an Nicht-Nutzem und Desinteressierten in al

len drei Gruppen. Der besonders hohe Anteil von Dozierenden, die das System
nicht nutzen, liegt in der Registrierangspflicht für Dozenten begründet. Eine curriculare Einbettung des Systems ist jedoch bisher nicht erfolgt. Die Registrierung
ist Pflicht, die Nutzung freiwillig.
Die verhältnismäßig aktivste Gmppe bilden die Tutoren - immerhin 22%
lassen sich den nutzungsintensiveren Gruppen zuordnen. Die Studie belegt wei
terhin einen starken Zusammenhang zwischen Aktivität und reiner Online-Zeit
im System - ein wichtiger Hinweis für Systeme ohne granuliertes Nutzer-

Aktivitäts-Tracking. Über die Ursachen für die insgesamt eher verhaltene Betei
ligung an den interaktiven Möglichkeiten der Lemumgebungen (die im Wider
spruch steht zu der hohen „gefühlten" Aktivität und Lebendigkeit des Systems)
wird derzeit mit einer qualitativ ausgerichteten Untersuchung geforscht.
Die Frage, welche Einflussgrößen für die Aktivitäten innerhalb eines
Kurses verantwortlich sind kann bereits jetzt klar beantwortet werden: entschei
dend ist der Einsatz der Dozierenden. Dabei scheint sich ein Zwei-Stufen Fluss

abzuzeichnen. Durch einen aktiven Dozenten bilden sich Meinungsführer für die
Veranstaltung unter den Studierenden heraus, die wiedemm die Gesamtaktivität
der bis dahin passiven Studierenden anheben. Nicht bestätigt wurde die Annah
me, dass studentische Meinungsführer auch an einem „inaktiven Dozenten vor
bei" die Aktivität in einem Kurs anheben können - Inaktivität des Dozenten be

wirkt auch für den gesamten Kurs Inaktivität, scheinbar unabhängig von dessen
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sonstiger Zusammensetzung^^. Mathematisch formuliert ist daher die Anwesen
heit eines aktiven Dozenten kein hinreichendes, aber ein notwendiges Kriterium
für erfolgreiches E-Leaming. Die genaueren Zusammenhänge in diesem Ablauf
werden derzeit ebenfalls im Rahmen des Göttinger „Notebook-University" For
schungsprojektes erforscht.
1.6 Benötigte Funktionen - Fachspezifische Einflüsse und Anforderungen

Bei der Auswertung der Nutzerinnenbeffagung durch das SOFI zeichnet sich ab,
dass die Einstellimgen und Nutzungsgewohnheiten zwischen den verschiedenen
Studiengängen stark divergieren. Mit E-Leaming werden wenige Fächer in Ver
bindung gebracht: Informatik, Wirtschaftsinformatik, Wirtschaftswissenschaf
ten, Medizin - lose ergänzt durch naturwissenschaftliche Fächer. Nach den bis
herigen Erhebungen von E-Leaming Projekten scheint diese Auflistung der em
pirischen Realität zu entsprechen. Kommt man auf andere Fächer zu sprechen,
schleicht sich jedoch ein etwas ungewöhnlicher Ton ein, etwa bei Schulmeister
(2001,361)zum Thema „Wachstum des Wissens" und „Wissensexplosion":
„Sie trifft jedoch nicht zu auf die Geistes-, Sozial- und Kulturwissenschaften und Diszipli
nen, die mit hermeneutischer Methodologie zu kämpfen haben. Hier verläuft der Forschungsprozess mit derselben Langsamkeit wie vor hundert Jahren."

Fast möchte man Beileid bekunden. Vielleicht bietet aber gerade der „Kampf mit
hermeneutischer Methodologie" ungeahnte Möglichkeiten für die multimediale
Lehre - festzuhalten ist aufjeden Fall, dass unterschiedliche Disziplinen gänzlich
unterschiedliche Anfordemngen an die neuen Lehr- Lemformen stellen. Ein Bei
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von E-Leaming liegt hier eher im schnelleren Zugriff und der besseren Aktualisiemngsmöglichkeit von großen Wissensbeständen.
Aus dieser Gegenüberstellung wird ersichtlich, dass die Einfülming von
einem universitätsweiten System problematisch ist. Was für Fach A zweckdien
lich ist, kann sich für Fach B als nutzlos erweisen. Der scheinbare Ausweg: die
Einrichtung einer universitätsweiten Infomiationsstmktur die lediglich allgemei
ne „Metadaten" verwaltet wie Nutzeraccounts, Lehrveranstaltungen oder Res

sourcen. Sobald jedoch didaktische Überlegungen relevant werden, müssen für
die einzelnen Fachbereiche flexible Lösungen möglich sein.
In diesem Zusammenliang lautet derzeit das Schlagwort „Standardisie
rung". Betrachtet man jedoch was da eigentlich standardisiert werden soll, etwa

nach dem SCORM Modell"^, kommen Zweifel. Im Wesentlichen geht es um die
Widerverwertbarkeit und die Möglichkeit des Austauschens von Lemmodulen
oder - noch aufwändiger in granulierter Form - Lemobjekten. Das ist sicherlich
eine sinnvolle Maßnahme, geht aber am oben skizzierten Problem vorbei: viele
Fächer brauchen keine Lemmodule, vielleicht wollen sie auch gar keine. Viel
leicht brauchen sie stattdessen bessere Forensysteme mit weiterentwickelten
Moderationsmöglichkeiten, eine reibungslose Anbindung an das regionale Bib
liothekssystem oder ein auf ihre Anforderungen zugesclmittenes Leaming-DataTracking (LDT). Die Debatte um die Standardisierung von Lemmodulen verengt
den Blick auf den Aspekt des E-Leaming, der in der Produktion der Inhalte der
zeit- und kostenintensivste sein dürfte und zugleich der, auf den die Studieren
den am wenigsten warten (vgl. 2.1).
1.7 Medienkompetenz

spiel.

Von jungen Menschen erwartet man, dass sie sich schnell in neue Arbeitsfomien

Bei der Vorstellung unserer stark auf diskursive Prozesse ausgelegten
Lemumgebung bei Medizinem an der Charite in Berlin fragte nach einer Stunde
der Vorsitzende: „Das ist ja alles schön und gut was sie uns da zeigen, aber wo
sind jetzt die Lemeinheiten? Wozu soll ich mit den Studierenden diskutieren?".
Das Argument leuchtet spontan ein. Wenn in der Medizin diskutiert wird,

einfinden und dementsprechend mit Lemsoftware „schon klarkommen" werden.
Die Selbsteinschätzung der Studierenden scheint das zu bestätigen, wie die
SOFI-Erhebung an der Universität Göttingen - sicherlich als „Traditionsuniver
sität" keine Hochburg der neuen Medien - belegt: Wie schätzen Sie selbst Ihre
Kenntnisse und Fähigkeiten zur Nutzung von PC und Internet ein?

stirbt in der Zwischenzeit der Patient. Ftier geht es primär um die direkte Ver

mittlung von „Wahrheiten", die dem gegenwärtigen Wissensstand des Faches
entsprechen - in den meisten Fällen sind Zweifel nicht angebracht. Die Stärke
22

siehe hierzu Bohnsack (2002,69ff)

23

http://www.rhassociates.com/adl.htm
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Trifft zu

1.

Meine Kenntnisse sind gut.

34%

2.

Meine Kenntnisse reichen aus.

46%

3.

Meine Kenntnisse reichen oft nicht aus.

17%

4.

Meine Kenntnisse sind schlecht.

4%

Tab. 3: Selbsteinschätzung der EDV-Kentnisse (Quelle: Hanekop et al 2003)

Immerhin 77% bescheinigen sich zumindest ausreichende Kenntnisse. Die Be
fragten sollten weiterhin den Ursprung ihrer Fähigkeiten angeben: 92% geben an
„durch Ausprobieren", lediglich 9% erwarben ihr Wissen durch Kurse an der
Universität (Mehrfachnennung möglich). Wie haben Sie Ihre Kenntnisse zur
Nutzung von PC und Internet erworben?
Trifft zu

1.

Ich habe sie mir durch ausprobieren selbst
beigebracht.

91%

2.

Mit Hilfe von Freimden und Bekannten.

80%

3.

Durch meine bisherigen Jobs.

22%

4.

Durch Schulunterricht oder in der Ausbil

dung.
5.

Ich habe sie mit Hilfe von Lehrbüchern er

langt.
6.

22%

Durch den Besuch von Kursen an der Uni
versität.

7.

Durch Kurse außerhalb der Universität.

8.

Durch Lehrkräfte oder Betreuungspersonal

12%

10%
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Unproblematisch dürften das Konmiunizieren via e-Mail, der Umgang
mit Officeanwendungen (auch wenn es bei Fomiatvorlagen aufhört), das Chatten
und die nomiale Internetrecherche sein. Die zumeist datenbankbasierten E-

Leaming-Systeme erfordern jedoch einen wesentlich aktiveren Umgang mit dem
Internet. Es werden Zugangs-Accounts benötigt, man muss aus eigener Initiative
dem System Infonnationen übermitteln - etwa über die belegten Kurse - weiter
hin vielleicht in Foren konununizieren, Dateien auf den eigenen Rechner laden
oder in das System einstellen, femer vielleicht Tests oder Experimente absolvie
ren. Unsere Erfahrungen zeigen, dass viele Studierende große Anfangs
schwierigkeiten haben, sich auf diese aktiven Mögliclikeiten des Internets einzu
lassen. Das Intemet wird von vielen eher reaktiv genutzt - wie ein Femseher mit
erweiterter Fernbedienung. Schulungen im Bereich der interaktiven Nutzungs
formen sind jedoch alles andere als trivial und keinesfalls in einem 90 Minuten
dauernden Kurs zu vermitteln"^.

2. Lösungsansätze und Strategien
Aus den bisherigen Ausfühmngen lassen sieh einige Handlungsstrategien ablei
ten, die für die angesprochenen Problemfelder erfolgsverspreehend erscheinen.
Im Kern zielen alle darauf hin, den besonderen Gegebenheiten an deutschen
Hochschulen gerecht zu werden.

7%

2.1 Systemarchitektur
5%

der Universität.

Tab. 3: Ursprung der EDV-Kentnisse (Quelle: Hanekop et al 2003)

Die Standardisiemngsdebatte ist begrüßenswert, wie jedoch in 2.6 ausgefülirt
darf sie nicht auf die Schnittstellen zu Lemniodulen beschränkt bleiben. Siimvoll

Eine Ausweitung der universitären Kurse zur Steigerung der Medienkompetenz
würde an den bisherigen Lemgewohnheiten vorbeigehen und eine Umstellung
der Studierenden erfordern. Und tatsächlich finden sich heute schon umfangrei

erscheint es vielmehr, die drei wesentlichen Eckpfeiler einer Universität in ei
nem zentralen System zu erfassen und die Informationen bereitzustellen:

che Kursangebote an den Universitäten^'', die Nachfrage der Studierenden ist je

• Personen (mit entsprechenden Reehterollen wie Dozent, Tutor etc.)
• Veranstaltungen (seien es Präsenzlelmveranstaltungen, virtuelle Kur
se oder etwa auch Forschungsprojekte)

doch eher mäßig. Reichen aber die laut Selbsteinschätzung „ausreichenden"
Kenntnisse wirklich aus? Zur Beantwortung lohnt ein genauerer Blick auf die
von E-Leaming Systemen an die Nutzenden gestellten Anforderungen.
24

Siehe etwa die regelmäßigen, kostenlosen Kurse der Göttinger „Internet-Hotline":

http://kurse.stud.uni-goettingen.de/kursangebot.php
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Siehe hierzu etwa Salmon (2000)
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• Einrichtungen (mit einer Baumstruktur werden hier die verschie
denartigen Institutionen einer Universität erfasst, z.B. Fakultäten, In
stitute, Lehrstühle etc.)

Mit der Verknüpfung dieser drei Bereiche lassen sich die benötigten, komplexen
Universitätsstmkturen abbilden. Eine Person ist etwa an der Einrichtung A Do
zent (Verknüpfung von Person mit Einrichtung und Status „Dozent") und bietet
dort Lehrveranstaltungen an (Verknüpfung aller drei Bereiche). Diese Veranstal
tung können auch Studierende einer anderen Einrichtung nutzen (zusätzliche

Verknüpfung von Veranstaltung und Eimichtung) und so fort. Es kann sinnvoll
sein noch eine vierte Säule „Studienbereich" aufzubauen um curriculare Bedin
gungen abzubilden. An diese universitätsweite Struktur, die völlig losgelöst von

didaktischen Überlegungen funktioniert, körmen nun die fachspezifischen Ange
bote und Anfordemngen angedockt werden.
Auf der Client-Seite wiegen die in 2.3 aufgeführten Argumente so

schwer, dass der einzige allgemeingültige Standard HTML sein dürfte. In ein
zelnen Pilotprojekten köimen erweiterte Programme sinnvoll sein wenn den
Nutzenden ein unproblematischer Zugang gewährt werden kann, etwa durch ent
sprechend ausgestattete CIP-Räume. Will man jedoch die „breite Masse" errei
chen - und soll ein Teil der Arbeit auch zu Hause geleistet werden - scheiden

proprietäre Lösungen aus. Fast alle im Bereich des E-Leaming benötigten Inte
raktions-möglichkeiten lassen sich durchaus mit HTML umsetzen, entsprechend
phantasievolle Programmierung vorausgesetzt. Für die wenigen Ausnahmen
zeichnet sich „Flash" von Macromedia als beste Altemative ab - mittlerweile ist

auch eine Playersoftware für Linux-Systeme erhältlich.^^
Für die ohen heschriebene universitätsweite Stmktur ist von entschei

dender Bedeutung, dass sie offen ist, damit einzelne Fachbereiche die für sie pas
senden Lösungen entwickeln oder in Auftrag geben können. Monolithische,

kommerzielle Softwarepakete erscheinen hier wenig sinnvoll. Ähnlich wie es

mittlerweile in vielen Verwaltungsbereichen der Fall ist^', sollte auch im ELeaming der Einsatz von Open-Source Lösungen intensiv bedacht werden. Dass
frei entwickelte Open-Source Software kommerzieller Software was Architektur
und Verlässlichkeit angeht keineswegs unterlegen sein muss, zeigt sich an der —
gerade an Universitäten - rasanten Zunahme von Linux-Installationen.

httpV/www.macromedia.conVsliockwave/download/altemates/
Siehe etwa: http://www.heise,de/newsticker/data/jk-16.12.02-003/
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Das Geld, welches bei kommerziellen Lösungen jährlich für die Lizenzen
und Updates ausgegeben werden muss, kann lieber in die eigenen Hochschul
strukturen investiert werden. Meines Erachtens eine ganz andere Lesart von
„Nachhaltigkeit". Das gängige Argument gegen hochschuleigene Enftvicklungen
findet man etwa bei Mertens, Clement und Schröter (2000, 242):
„Nebenher und quasi als „Abfallprodukt" der traditionellen Lehre oder gar durch weit ge
hende Delegiemng der Realisieningsarbeit an Studierende und Diplomarbeiterinnen lässt
sich diese komplexe, anspruchsvolle und mit hohen Qualitätsansprüchen verbundene Arbeit
nieht bewältigen."

Zweifellos wird man viele universitäre Projekte finden, um deren Nachhaltigkeit
es nicht zum Besten steht. Der grundsätzliche Denkfehler besteht jedoch darin,
dass Eigenentwicklungen kostenlos zu haben sein. Die obigen Autoren konunen
daher richtigerweise zu dem Schluss:
„Die Einrichtung universitätseigener Institutionen mit entsprechend qualifizierten und ent
lohnten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitem zur Umsetzung und Betreuung multimedialer
Lehrveranstaltungen scheint uns notwendig zu sein."

Vorsicht ist jedoch angebracht bei der Fonnulieiiing „Institutionen". Der Be
reich des universitären E-Leaming ist ein momentan stark hochschulpolitisch
aufgeladenes Gebiet. Wie in 1.6 angedeutet, sollten sich die Hochschulen hier
verstärkt auf ihre demokratische Stmktur und die Freiheit von Forschung und
Lehre besinnen: was für Wirtschaftsinformatiker sinnvoll und nützlich ist, kaim

für Theologen völlig unbrauchbar sein. Die große Chance der hochschuleigenen
Entwicklungen liegt gerade im direkten Fachbezug, dass „im Feld" entwickelt

wird. Bei einem rückgekoppelten Entwicklungsprozess kann man jeden Tag bei
den wirklichen Nutzerinnen feststellen was „funktioniert" und was nicht. Ein ef

fizienter und für die Beteiligten zugleich motivierender Prozess, der den betriebswirtschaftlichen Marktanalysen der kommerziellen Anbieter überlegen ist.
Prof. Dr. Keil-Slawik weist bei seinen Vorträgen zudem auf einen sehr

bedenkenswerten Umstand hin. Gerade durch die langsame, ja teilweise auch
durchaus schmerzhaft verlaufende Entwicklung von Software entlang der eige
nen Bedürfnisse entsteht erst die eigentliche Medienkompetenz der Nutzenden man wird sich über die Anfordemngen klar, über die Vor- und Nachteile. Am

Ende steht wahrscheinlich eine wesentlich höhere Akzeptanz der Lemumgebung
durch die Nutzerinnen im Vergleich zu „von oben" verordneten Lösungen. Ich
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möchte dem hinzufügen: es besteht überhaupt kein Anlass, den kommerziellen
Firmen die Gmndlagenforschung im Bereich des E-Leaming zu überlassen - das
sollte die ureigenste Aufgabe der Universitäten sein.
Ein oft unterschätztet Faktor bei der Softwareproduktion ist schließlich

die Seite der Gestaltung oder auch des Designs. Dass es hierbei um mehr geht
als um einen nachträglichen „Anstrich" des Systems mit netten Farben und schi
cken Bildern, wird zu oft unterschätzt: Sinnvollerweise müssen die Gestaltenden
und Designerinnen schon in den frühen Produktionsprozess eingebunden wer
den.

In den neueren Studien tritt die Nutzerfreundlichkeit immer stärker in den

Vordergrand. Gerade in Bezug auf die sozialen Bedürfnisse der studentischen
Zielgrappe sollte gewährleistet sein, dass man sich im System „wohlfühlt". Na
türlich sind solche Einschätzungen immer subjektiv, was aber keine Entschuldi
gung für lieblose Gestaltung sein darf. Ein sehr skurriles Beispiel für den Einfluss von Design auf Motivation und Identifikation der Nutzer bieten gerade in
den letzten Jahren die Produkte der Firma Apple: eine stetig wachsende Zahl von
unzufriedenen Windows-Nutzerinnen beschäftigt sich in der Freizeit damit,

Windows so umzubiegen dass es endlich so „schick" aussehe wie OS
2.2 Einführungsstrategien
Aus der dreijährigen Erfahrung mit der Lemumgebung „Stud.IP" lassen sich
zwei „Erfolgsrezepte" ableiten, getrennt nach den Zielgruppen der Studierenden
und Dozierenden.

Der beste Einstiegspunkt für Studierende ist das erste Semester, noch ge
nauer die so genannten „Orientierungsphasen". Diese zumeist von studentischen
Tutorinnen organisierten ersten zwei Wochen sollen den zumeist direkt von der
Schule Kommenden das „Einleben" an der Universität vereinfachen. Wenn hier
bei nicht nur Fächerkombinationen, Scheinfragen und Kneipen, sondern auch
die entsprechende Lemumgebung vorgestellt wird, erscheint das nicht als etwas
Ungewöhnliches oder Störendes, vielmehr „ist das wohl an der Universität so".
Entscheidend ist hierbei, dass der Onlinebereich klare Bezüge zur erlebten Um

welt herstellt. Warum nicht die „Kneipenralley" mit Online-Tests kombinieren?
Warum nicht die einzelnen Gruppen auch in der Lemumgebung zusammenfas-

28

siehe hierzu etwa http://www.aquaxp.com/, http;//www.aqua-soft.org/ oder

http://www.jonmega.com/~iceman/
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sen und in einem eigenen Forum über ihre ersten Eindrücke und Erfahrungen
mit der Universität reden lassen? Erste Beobachtungen zeigen, dass solche posi
tiv besetzten „Erstkontakte" mit E-Leaming zu einer langfristig stabilen Aktivi
tät in der Lemumgebung führen.
Eine andere Strategie ist bei Dozentinnen zu wählen, die Einstiegstür
heißt hier: Service. Ein nicht unerheblicher Teil der Lehrenden steht neuen Me

dien und E-Leaming bestenfalls gleichgültig gegenüber. Argumente, dass die
Studierenden damit besser lernen, werden kaum greifen, da entsprechende, be
reits verfügbare didaktische Weiterbildungsangebote für die Präsenzlehre schon
nicht genutzt werden. Die Strategie scheint daher weniger auf ein „Überzeugen",
sondern auf ein „Verführen" hinauszulaufen - dazu ein Beispiel.
Jedes Institut bietet mittlerweile einen Newsticker (oder auch „schwarzes
Brett") auf der Homepage der Einrichtung. Dafür verantxvortlich ist eine studen
tische Hilfskraft, natürlich unterbezahlt, entsprechend motiviert. Will ein Dozent
nun eine Raumändemng für seine Veranstaltung bekannt geben, muss er diesen

„Admin" kontaktieren und ihm die Ändemng mitteilen, der geht an das HTML
der Seite und stellt die Ändemngen ein. Erfahrungsgemäß dauert dieser Prozess
etwa drei Tage und ist für alle Beteiligten lästig. Die Auswirkungen sieht man
auf tausenden von deutschen Institutsseiten - in der Rubrik „Neuigkeiten" finden
sich ca. drei Nachrichten pro Semester.
Wenn nun aber die Dozierenden die Möglichkeit erhalten, über ein an die
Lemumgebung gekoppeltes Content-Management-System die News direkt a-

bends von ihren Arbeitsplatzrechnem zu Hause auf die Homepage einzustellen,
dann erschließt sich die Sinnhaftigkeit der neuen Medien sofort. Nebenbei sieht
man vielleicht auch ein wenig von der Lemumgebung und wird neugierig, vor
allem aber wurden schon wesentliche Dinge gelemt: Was ist ein Account, wie

melde ich mich an, was ist ein Webfonnular. Insgesamt besteht der eigentliche
Vorgang des Einstellens von Neuigkeiten aber nur aus vier Mausklicks, einmali
ges Vorführen reicht, es braucht keine lange Einarbeitung. Seit wir am Zentrum

für interdisziplinäre Medienwissenschaft (ZiM^') mit einem solchen System ar
beiten, werden ca. 50 News pro Semester eingestellt - von allen Mitarbeiterin
nen. Die positive Rückkopplung für die Studierenden: da tut sich etwas, da ist
(virtuelles) Leben.
Manche sehen einen möglichen Nachteil einer solchen Lösung in der un
zulässigen Vermischung von didaktischen und administrativen Werkzeugen.

29

http://www.zini.uni-goettingen.de
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Da letztlich aber auch im Alltag tiiese Bereiche nicht scharf zu trennen sind, überwiegen jedoch meines Erachtens die Vorteile.
2.3 Motivationsmethoden

Es wäre ein Fehler, im Bereich des E-Leaming eine „bessere Lemwelt" erschaf
fen zu wollen. In einer Präsenz-Lehrveranstaltung werden auch immer Themen
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Offenbar wird die Möglichkeit des Bild-Uploads genutzt um eine spezifische
Online-Persönlichkeit zu erschaffen, es findet Adaption statt - das System wird
für etwas verwendet was eigentlich nicht vorgesehen wurde.

Man kann den Nutzenden in „Communitybereichen" die Möglichkeit ge
ben, sich ohne Aufsicht von Dozierenden mit den Funktionen und Gepflogenhei
ten einer Lemumgebung vertraut zu machen. In lockerer Atmosphäre kaim so
etwa über aktuelle Filme, Musikplatten oder Hochschulpolitik gestritten werden.

sen, etwa: neben welchen Kommilitonen sitze ich, mit wem soll ich die Refe

Es sind gerade diese, nicht primär den eigentlichen Lemzielen zuzuordnenden
Funktionen, die bei den Nutzerinnen „das Eis brechen". So auch im nächsten

ratsgruppe bilden, was für Kleidung trägt die attraktive Dame neben mir, wer

Fall.

verhandelt, die wenig oder keinen Bezug zu dem eigentlichen Lemziel aufwei

blamiert sich heim Vortrag? Eine Lemumgebung wird umso erfolgreicher sein,

Seit den ersten Schritten begleiten sie das Internet: Emoticons oder auch

je genauer sie diese „sozialen Funktionen" (siehe 2.1) neben den eigentlichen
Lemfunktionen abbilden kann. Die Hauptanfordemng ist daher Personalisierung

„Smileys". Bis auf „offizielle" Stellen in der Lemumgebung (etwa Feldem die

im Vorlesungskommentar Verwendung finden) sollten Smileys eingesetzt wer

- hierzu gibt es vielfältige Möglichkeiten.

den können - die Studierenden lieben es. Dabei gilt die Devise: je mehr und je

Auf einer persönlichen Homepage können sich registrierte Nutzerinnen
vorstellen. Dazu wird die Möglichkeit gegeben ein Bild von sich hochzuladen,

ausgefallener, desto besser^".

persönliche News einzustellen oder beliebige Inhaltskategorien einzurichten.
Ohne HTML-Kenntnisse kann man sich so schnell und unkompliziert sowohl

Erste Beobachtungen zeigen, dass Lemumgebungen mit Konmuinikationsfunktionen fast automatisch zu Flirtverhalten zwischen den Nutzerlmien füh
ren. So zeigte sich etwa, dass auf Forenbeiträgen von weiblichen Nutzerinnen

bei den Kommilitonen, aber auch bei den Dozenten profilieren. Bei der Art der

signifikant öfter geantwortet wird als auf Beiträge von mämilichen Nutzem.

in das Göttinger System hochgeladenen Bilder zeigen sich interessante Unter
schiede. Man kann die Bilder grob in drei Gruppen einteilen.

finden, dürfte sich folgender Merksatz als wertvoll erweisen: Künunem Sie Sich

Auch wenn sich unsere Studien in diesem Bereich erst im Anfangsstadium be
um Ihre weiblichen Nutzerinnen im System - die Männlichen folgen von allein.

3. Schlussbemerkung

Viele Aspekte des universitären E-Leaming fanden in den bisherigen Ausfuh

rrrrn
MARKT

Porträt
57%

Stilisiert / verfremdet

Symbol / Statement

18%

25%

rungen keine Erwähnung, etwa Finanziemngs- und Kooperationsmodelle, unter
schiedliche didaktische Ansätze etc. Über diese Themen wurde und wird um

fangreich publiziert. Ziel war es vielmehr die scheinbaren „Randthemen" in den

Vordergmnd zu stellen und ihre Relevanz für erfolgreiches E-Leaming aufzu
zeigen. Der Gmndtenor der meisten Praxisversuche mit E-Leaming ist: so rich
tig funktioniert es nicht, die tatsächlichen Nutzerzahlen sind bescheiden, und das
hei enormen Summen, die investiert werden.
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Eine eindrucksvolle Sammlung findet sich beispielsweise hier:
http://www.goettingen.studip.de/show_smiley.php
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Die Lösung des Problems wird momentan in der „Standardisierung" ge
sucht. Es gäbe ,^viel Wildwuchs", zu viele „neu erfundene Räder". Diese De

batte wird jedoch immer noch im Geiste des „Content is King'' geführt. Meines
Erachtens ist es an der Zeit, sich endlich um das Königreich und dessen Infra
struktur zu kümmem. Hier finden sich die deutschen Hochschulen in der Positi

on, über eine ungemein ausdifferenzierte und granulierte Struktur zu verfügen.
Das kann ein Nachteil sein, aber auch ein Vorteil gegenüber der Wirtschaft mit
ihren scheinbaren Patentlösungen.
Von entscheidender Bedeutung wird es sein, flexible Lösungen zu finden,

die vor allem die „Ressource Mensch" - die Nutzerinnen in Ihren jeweiligen
Fachzusammenhängen - emst nehmen. Wir brauchen noch viel mehr Räder, un
sere Entwicklungen stehen hier erst Anfang - wir haben erst eine vage Vorstel

lung von dem Endprodukt. Es könnte rund sein.
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Wissensvermittlung durch animierte Infographiken:
Ein Experiment

Klaus Forster, Sahine Stiemerling, Thomas Knieper

Einleitung

In unserer heutigen Gesellschaft gewinnt die visuelle Aufbereitung und Über
mittlung von Information zunehmend an Bedeutung. Im Bereich der Massenme
dien und der aktuellen Nachrichtengebung ist dieser Trend nicht zuletzt durch

die Markteinführung von "USA Today" in 1982 forciert worden (vgl. Knieper
1995, 120f.; Bester 2000, 150). Gerade bei der Vermittlung von Zahlen und
komplexen oder abstrakten Abläufen und Ereignissen nutzen Printmedien heute

standardmäßig Infographiken. Der Erfolg des 1993 eingeführten Magazins "Focus" ist ein Beleg für die Akzeptanz dieser Graphiken. Auch Lehr- und Lemme-

dien setzen verstärkt auf visuelle Darstellungsformen - statt oder in Ergänzung
zu Text (vgl. u.a. Klimsa 1997, 18; Schnotz 1997, 85 u. 103). Die Entwicklung
computerbasierter Informationstechnologie hat diese Tendenz noch beschleunigt

(vgl. Knieper 1995, 301). Die meisten der verwendeten visuellen Darstellungen
lassen sich auch hier unter dem Begriff "Infographiken" subsumieren:
"Informational graphics (or infographics) are primarily Visual displays with accompanying
labels and text that help explain an illustrations meaning. In one sense they are extensions of
still photographs published in newspapers with captions or cutlines that give explanatory
text, but they go further in providing information"(bester 2000, 150).

Infographiken besitzen bestimmte Vorteile gegenüber anderen Formen der In
formationsvermittlung. Die Visualisierung von statistischen Daten kann Auf
merksamkeit auf Zusammenhänge lenken, die ansonsten kaum verstanden oder
leicht übersehen werden. Erklärende Graphiken können einfacher in bestimmte
Themen einführen und sind besser geeignet, komplexe Sachverhalte zu erklären
(vgl. Knieper 1995, 303f.). Auch im World Wide Web(WWW)ist die Tendenz
zu beobachten, Visualisierungen als Ersatz oder zumindest als Ergänzung reiner
Textdarstellungen zu verwenden. Der Grund dafür mag darin liegen, dass die
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visuelle Aufbereitung ein Web-Informationsangebot attraktiver macht, was be
sonders in diesem flüchtigen Medium von großer Bedeutung sein dürfte (vgl.
Meier 1998, 29f.).
Da das WWW neue Wege der Informationsvermittlung eröffnet hat, för
dert es neue Formen der Präsentation von Inhalten ebenso wie neue Rezeptions
gewohnheiten. Rezipienten könnten schon bald einer Kombination aus Text,

Infographiken, Fotographien, Animationen, Audio- und Video-sequenzen den
Vorzug vor reinen Texten geben. Derartige Kombinationen werden üblicherwei
se als "Multimedia" bezeichnet (vgl. Meier 1998, 24). Das WWW kann als ein
hochgradig visuelles Medium bezeichnet werden. Es erscheint daher als überaus
geeignet, multimediale Anwendungen auch im Bereich des computerbasierten
Lernens zu übertragen. Weitere Hauptanwendungsgebiete für Multimedia sind
Lemsoftware oder digitale Nachschlagewerke, die auf CD-Rom verbreitet wer

den (vgl. Hansen 1996, 560ff.). Die Bedeutung von Visualisierungen wird durch
die zunehmende Verbreitung von Multimedia-Anwendungen also noch steigen.
Dabei stellt sich u. a. die Frage, ob Visualisierungen mit multimedialen Elemen

ten generell besser geeignet sind, Informationen zu vermitteln, als Standgraphi
ken oder Text. Diese Frage besitzt nicht zuletzt deswegen Relevanz, weil die
Kosten für die professionelle Entwicklung von Multimedia-Applikationen ein
Vielfaches der Aufwendungen für einfachere Darstellungen ausmachen. In der
vorliegenden Studie wird diese Fragestellung bearbeitet. Einer kurzen Übersicht

über forschungsrelevante Literatur folgt die Vorstellung eines experimentellen
Designs, das drei verschiedene Präsentationsmodi hinsichtlich ihrer Effizienz bei
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1989, 5f.). Dennoch muss man bei der Auswahl einer geeigneten Visualisiemng
vorsichtig sein, denn nicht alle graphischen Darstellungen unterstützen Lernen
und Verstehen. Zu viele realistische Details in einem Bild können die Identifizie

rung der relevanten Information erschweren, zu wenige Details können in einer
unangemessenen Repräsentation resultieren (vgl. Pettersson 1989, 7f.). Daher
plädiert Pettersson für eine sorgfältige Abwägung:
"A moderate amount of carefiilly selected realism gives the best leaming. Titus, a series of
slides could be a better choice than a film in a specific Situation"(Pettersson 1989, 9).

Bei der Vielzahl von graphischen Darstellungen besteht ein gmndlegender Un
terschied zwischen Bildern und Symbolen, Symbole sind Zeichen, die in ihrer
Bedeutung klar definiert sind und bestimmte Aspekte der Realität repräsentieren.

Bilder repräsentieren ebenfalls Realität, sind jedoch offen für unterschiedliche
Interpretationen durch unterschiedliche Menschen zu verschiedenen Zeitpunk
ten. Es gibt realistische, suggestive und schematische Bilder. Zu den letzteren
zählen Infographiken, wie z.B. quantitative Schaubilder oder Karten (vgl. Pet

tersson 1989, 142f.). Infographiken sind Kombinationen aus Text und Bild und
beinhalten Informationen, die schwierig durch Texte oder Bilder alleine darge

stellt werden kömien. Sie köimen komplexe Sachverhalte, statistische Daten oder
räumliche Beschreibungen vermitteln. Künstlerische oder überwiegend dekora
tive Bilder sind keine Infographiken (vgl. Knieper 1995, 3).

mit Standgraphiken und Animationen, wobei letztere als ein wesentliches Ele
ment multimedialer Darstellungsformen aufgefasst werden.

Es gibt verschiedene Annahmen über die Wirkungen von Bilddarstellun
gen. All diesen Konzepten ist aber gemeinsam, dass "Bilder mehr Aufhierksamkeit erregen, leichter behalten werden, mehr Assoziationen im Gedächtnis auslö
sen und eine höhere Anmutungsqualität als Texte haben" (Brosius 1995, 122).
Bei Text-Bild-Kombinationen ist die positive Wirkung von Abbildungen auf das

1. Visuelle Kommunikation

zieht. Die Rezipienten bilden dabei beim Lesen eine propositionale Repräsenta

der Wissensvermittlung testet. Verglichen werden einfache Textdarstellungen

Behalten des Textes empirisch gut belegt, werm sich das Bild auf den Text be
tion des Textes und zudem beim Betrachten der Abbildung noch eine adäquate

Die Annahme, dass die Chancen erfolgreich zu kommunizieren steigen, wenn

bildhafte Repräsentation, die aufeinander bezogen und integriert werden, sie

man bereits etwas über den Gegenstand der Kommunikation weiß, kann als ein
allgemeines Prinzip der menschlichen Kommunikation angesehen werden. Gibt
es keine direkte Referenz zum Objekt der Kommunikation, ist das nächst Beste
i.d.R. eine visuelle Repräsentation des Kommunikationsgegenstandes. Visuelle

entwickeln also ein mentales Modell (vgl. Ballstaedt 1997, 220f.; Schnotz 1994,
161; Weidenmann 1997, 73). Ein Behaltensvorteil ergibt sich bei multicodal
präsentierten Informationen, also z.B. beschrifteten Graphiken, insbesondere
nach einem längeren Intervall (vgl. Weidenmarm 1997, 71).

Darstellungen sind im Vergleich mit dem gesprochenen oder geschriebenen
Wort meist besser geeignet, eine solche Referenz herzustellen (vgl. Pettersson
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2. Inforraationsvermittlung in multimedialen Lernumgebungen
Will man die sich abzeichnenden Möglichkeiten computergestützter Wissens
vermittlung kritisch einschätzen, empfiehlt sich zunächst der Blick auf ein An
wendungsgebiet der computergestützten Informationsvermittlung, deren Ur
sprung auf die 1960er Jahre datiert werden kann. Die 'Computer Assisted Instruction (CAI)' stellte einen der ersten Versuche dar, eine Lemumgebung zu
entwickeln, die vom Lemenden ohne Unterweisung eines Lehrers benutzt wer

den kaim (vgl. Vassileva 1997, 108). Diese Methode, die auch als 'Programmier
te Instruktion' bezeichnet wird, "sollte den Unterricht nicht nur wiederholbar

machen, sondern auch z.B. lemgerechter, da objektiver" (Klimsa 1997, 16). Sie
basiert auf einer Lehrstrategie, die sich an die behavoristische Lemtheorie Skin-

ners anlehnt, der bereits in den 1950er Jahren eine Art mechanischen Prototyp
für Computerlemprogramme entwickelte (vgl. Weidenmann & Paechter 1997,
125). Die Methode der 'Programmierten Instruktion' wurde von der Lernpsycho
logie weiterentwickelt, wobei "die streng behavoristischen Designprinzipien
aufgeweicht wurden"(Weidenmann & Paechter 1997, 125). Die Weiterentwick
lungen, z.B. "tutorielle Lemumgebungen", "intelligente tutorielle Systeme" rmd
"Drill-and-Practice-Programme"(Weidenmann & Paechter 1997, 125 und 128),
sind mehr oder weniger direkte Vorläufer der nun zu diskutierenden multimedia
len Lemumgebungen.
Während die erwähnten älteren Ansätze der computergestützten Informa
tionsvermittlung eher aus der Perspektive des Lehrenden konzipiert wurden, also
"das Wissen als durch Lehrende transportierte Information begriffen (wird)"
(Klimsa 1997, 16) und die Lemenden passive Rollen eirmehmen, fordern multi
mediale Lemsysteme die Aktivität der Lemenden (vgl. Klimsa 1997, 17). Dabei
sollen durch Multimedia-Anwendungen in Lemsituationen die selbstgesteuerte
Informationssuche und -aufnähme ermöglicht werden. Bei der Informationsver
mittlung mit Multimediasystemen kann den Lemenden eine Vielzahl unter
schiedlicher Formen der Darbietung angeboten werden. Eine zentrale Rolle
spielen dabei vor allem geschriebene oder gesprochene Texte sowie unterschied
liche Arten von Visualisiemngen (vgl. Schnotz 1997, 85). Texte dienen dabei
meist als Leitmedium, während Diagramme häufig zur Darstellung komplexer
Zusammenhänge verwendet werden (vgl. Schnotz 1997, 103). Je nach Vertraut
heit der Lemenden mit den zu vermittelnden Informationen, können diese auf

unterschiedlichen Abstraktionsniveaus dargestellt werden:
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"Ein neues Problem kann am besten mit Hilfe der Exploration (entdeckendes Lernen) gelöst
werden. Wenn der Lemer bereits zahlreiche Erfahrungen auf bestimmten Gebieten gemacht
hat, ist für ihn eine textuelle Form der Repräsentation die günstigste. Zwischen diesen bei
den Polen sollte die visuelle Repräsentation bevorzugt werden"(Klimsa 1997, 18).

Die visuelle Repräsentation erweist sich also als eine Art 'goldener Mittelweg',
wobei auch in Visualisierungen textuelle Information vorkommen kaim. Ent
scheidend ist die 'richtige Mischung'. Norman (1993) unterscheidet in diesem
Zusammenhang zwischen zwei Arten des Lemens. Während das Anliäufen von

faktischen Informationen ("Accretion"), z.B. das Lemen neuer englischer Voka
beln, und das wiederholte Üben mit diesen Informationen ("Tuning"), z.B. re

gelmäßiges Lesen englischer Zeitungen, mit erfahrender Kognition zusammen
hängt, ist der Aufbau von mentalen konzeptionellen Strukturen

("Restructuring"), z.B. das Lemen grundlegender englischer Grammatik, mit
reflektierender Kognition verknüpft. Reflektierende Kognition kommt immer
darm zum Einsatz, wenn gmndlegend Neues verstanden werden muß (vgl. Nor
man 1993, 28ff.). Daher kann diese Art der Kognition auch als "the hard part of
leaming"(Norman 1993, 30) bezeichnet werden.
Es liegt auf der Hand, dass bei der Wissensvermittltmg auch reflektieren
de Kognition gefordert werden muss. Multimediale Lemumgebungen können

beide Lemarten unterstützen und darin liegen sowohl ihre Vorteile als auch
mögliche Nachteile (vgl. Norman 1993, 37f). Multimedia muss also seine unbe
streitbaren Vorzüge, die es besitzt, wenn es z.B. darum geht, die Aufmerksam
keit der Lemenden zu fesseln, damit verbinden, reflektierende Kognition zu
fördem:

"Multimedia for education must minimize the fluff and get the users working - working
hard, not because they have to but because they want to"(Norman 1993, 41).

Dabei ist eine benutzergerechte Gestaltung wichtig, weil Lernende sich ilu Wis
sen aktiv erwerben, indem sie walimehmen, interpretieren und Beziehungen

herstellen. Da die kognitiven Ressourcen begrenzt sind, sollte eine Präsentation
klar gegliedert, logisch aufgebaut tmd einfach zu verstehen sein, damit sich die
Aufmerksamkeit direkt auf die Inhalte richten kaim (vgl. Unz 1998, 311ff.). Ist

die Applikation schwer verständlich, unübersichtlich, unlogisch und sind die
gesuchten Informationen nicht schnell zu finden, schwindet auch die Motivation,

weiter mit der Lemumgebung zu arbeiten. Kann man das Progranun gut steuern,
gilt es, die Informationen so zu dosieren, dass die Lemenden sie optimal zur
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Konstruktion eines mentalen Modells nutzen können. Denn "Langeweile - bei zu
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3. Forschungsfragen und Hypothesen

einfachen Informationen - und Überforderung - bei zu komplexen Informationen
- sind also Folgen einer falsch dosierten Komplexität" (Klimsa 1997, 12). Das
Design sollte insgesamt ansprechend, motivierend und einfach zu bedienen sein
und nicht zu viele Details enthalten, die stören oder ablenken könnten (vgl. Unz

Die allgemeine Forschungsfrage lautet;

1998,326).

Um diese Frage zu beantworten, wurden drei Hypothesen gebildet. Wh unterschei

In Untersuchungen zur Wirkung von Animationen komite festgestellt
werden, dass diese den Lemprozess sogar beeinträchtigen können, wenn die
Lernenden daraufhin ihre eigenen mentalen Anstrengungen reduzieren. Anderer

seits gibt es Untersuchungen die nahelegen, dass die Bildung von mentalen Mo
dellen verbessert werden kann, wenn verschiedene Codes (Text und Bild) in
Präsentationen enthalten sind. Dabei darf es aber nicht zur kognitiven, motivationalen oder technischen Überfordemng der Rezipienten kommen. Des Weite
ren sind die Lemeffekte individuell unterschiedlich und variieren je nach An
wendung und konkreter Aufgabe (vgl. Mandl & Reinmann-Rothmeier 1997, lOf.

u. 17; Jenzowsky, Knieper & Reginek 1997; Klimsa 1997, 12).
Wenn Infographiken in computerbasierten Lemumgebungen verwendet

Sind animierte Infographiken besser geeignet, Informationen zu vermitteln, als
Standgraphiken und Texte?

den zwischen (1) der behaltenen Infonnation,(2) der subjektiven Beurteilung der

verschiedenen Präsentationsmodi und (3) der Intensität, mit der sich die Versuchs
personen mit dem Lemmaterial beschäftigten:

Hl: Animierte Infographiken produzieren mehr behaltene Information als
Standgraphiken oder Texte (Retentionsrate).

H2: Animierte Infographiken werden besser bewertet als Standgraphiken oder
Texte (subjektive Bewertung).

H3: Die Versuchspersonen beschäftigen sich intensiver mit animierten Infogra
phiken als mit Standgraphiken oder Texten (Arbeitsintensität).

werden, scheint es sinnvoll, zunächst zu fragen, wie derartige Informationen
optimiert werden können. Einfach eine konventionelle Graphik zu zeigen, könn

te ebenso imangemessen sein, wie Text in Hypertext zu konvertieren, ohne Hy
pertext-Designprinzipien zu berücksichtigen (vgl. Schweiger 1996, 329). Die
Technik, die eine optimale Verwendung von Visualisiemngen ermöglichen soll,
ist als Multimedia bekannt. Obwohl bislang keine einheitliche Definition exis
tiert, besitzen die üblicherweise verwendeten Beschreibungen des Konzepts

einige Gemeinsamkeiten (vgl. Hansen 1997, 228; Wemer & Becker 1997, 88;
Fentrop 1998, 326; Meier 1998, 315). Als Arbeitsdefinition gilt Multimedia, in
Anlehnung an Weidenmann (1997, 66; siehe auch Reinmann-Rothmeier &
Mandl 1997, 10), als integrierte computerbasierte Präsentation verschiedener
Medien (Texte, graphische Darstellungen), wobei mindestens ein Medium zeit
abhängig ist (z.B. Animation). Die Beschränkung auf die Animation von Info
graphiken als multimedialem Gestaltungselement erschien aus forschungsprakti

schen Überlegungen als sinnvoll.

4. Methode

Um die Hypothesen zu testen, wurde ein experimentelles Design verwendet.
Nach den Hypothesen müsste es einen kausalen Zusammenhang zwischen der
unabhängigen Variable 'Präsentationsmodus' (Animation, Standgraphik, Text)

und den abhängigen Variablen 'Retentionsrate', 'subjektive Beurteilung und
'Arbeitsintensität' geben. Es wurde ein Experiment mit Messwiederholungen

durchgeführt, in dem jeder Versuchsperson jede Stimulusart präsentiert wurde
('within subjects design'). Ein Vorteil dieser Versuchsanordnung ergibt sich aus
einer "höhere(n) Sensitivität" des Designs, das "vorhandene Treatment-Effekte
auch tatsächlich (anzeigt)" (Czienskowski 1996, 75). Um Übertragungseffekte
zu vermeiden, wurden die Versuchspersonen den Stimulussequenzen zufallig
zugeteilt. Durchgeführt wurde also ein Experiment mit einem counterbalanced
design' (auch Rotationsexperiment) (vgl. Campbell & Stanley 1966, 50f., Laatz
1993, 488). Die Stimulussequenzen variierten analog zu zwei lateinischen Quad
raten (vgl. Tab.l). Da die Zuteilung der Probanden zufällig erfolgte und mehr als
ein lateinisches Quadrat zur Variation der Stimulussequenzen verwendet wurde,
kann die Versuchsanordnung als echtes experimentelles Design bezeichnet wer
den (vgl. Campbell & Stanley 1966, 51).
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Präsentationsmodi

1. Lateinisches Quadrat

2. Lateinisches Quadrat

Thema 1

Thema 2

Thema 3

(1)Text
(2) Standgraphik
(3) Animation

(2) Standgraphik
(3) Animation
(1)Text

(3) Animation

(1)Text
(2) Standgraphik
(3) Animation

(3) Animation
(l)Text
(2) Standgraphik
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Themenbereich I: "Reisen"

(1)Text

• Thema 1: Urlaubsreisen der Deutschen pro Jahr seit 1972. Liniendia
gramm (Zeit: 50 Sek.).

(2) Standgraphik

• Thema 2: Die beliebtesten Reiseziele der Deutschen 1999. Balkendia

(2) Standgraphik
(3) Animation
(1) Text

gramm (Zeit; 65 Sek.).
• Thema 3; Reisepläne der Deutschen im Jahr 2000. Tortendiagramm
(Zeit; 55 Sek.).

Tab. 1: Stimulussequenzen

Im zweiten Themenbereich wird die Europäische Währungsunion (EWU) be

Drei Themenbereiche wurden ausgewählt, um Lemeffekte zu vermeiden und
verschiedene themenbezogene Darstellungsformen verwenden zu können. Für
jedes Thema irmerhalb eines Themenbereichs wurde eine Textversion, eine
Standgraphik und eine animierte Version der Infographik getestet. Die Animati
on besteht aus einem schrittweisen Aufbau der Infographik in einer festgelegten
Zeit(siehe Abb. I).

handelt;

Themenbereich 2:"EWU"

• Thema 1; Staaten und Beitrittskandidaten. Karte (Zeit; 70 Sek.).
• Thema 2; Die EWU im Zeitverlauf. Zeitverlaufsdiagramm (Zeit; 60
Sek.)

Tki

oro*>r* t«

Tkt

»t 0«»y* Im %€*M ■

• Thema 3; Banknoten und Münzen in der Eurozone. Graphische Adap
tion (Zeit; 60 Sek.).

yQr^

Der dritte Themenbereich beschäftigt sich mit dem Klonschaf Dolly. Hier wurde
.ot

nur eine Graphik verwendet;
,

•

Abb. 1: Schrittweiser Außtau der animierten Graphik

Die Betrachtungszeiten variierten zwischen 50 und 70 Sekunden, sie waren für
die Standgraphiken und die Animationen exakt gleich lang. Dieses Vorgehen
wurde gewählt, da Weidenmann et al.(1998, 82) die Beobachtung machten, dass
sich Probanden, die die Betrachtungszeit frei wählen kormten, wesentlich weni
ger intensiv mit den gebotenen Informationen auseinandersetzten. Weil die Be

arbeitungszeiten auch in computerbasierten Lemumgebungen prinzipiell vorge
geben werden können, erscheint dieses Vorgehen als praktikabel. Bei der
Interpretation der Ergebnisse wird die Synchronisiemng der Betrachtungszeiten
berücksichtigt. Die Textversionen beinhalteten dieselben Informationen wie die

beiden visuellen Fräsentationsmodi, die Lesezeit war nicht festgelegt.
Der erste Themenbereich beinhaltet Informationen über das Reisen, die mit
quantitativen Schaubildem visualisiert wurden;

Themenbereich 3: "Klonen"

• Thema; Der Klonprozess. Erklärende Visualisiemng (Zeit; 55 Sek.).
• Jedes Thema war als Textversion, Standgraphik (siehe Abb. 2) und
Animation verfügbar.
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"The Making of Dolly" - Ein Schaf wird geklont
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Abb.3: Themenbereich "EWU", Karte

Abb.5: Themenbereich "Klonen", Textversion

Klaus Forster, Sabine Stiemerling, Thomas Knieper

86

Zvmächst wurden allgemeine Informationen über die Versuchspersonen, das Inte
resse an den jeweiligen Themen sowie das Vorwissen über die Themenbereiche
erhoben. Dann wurden die Probanden gebeten,jeden der gezeigten Präsentations
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miert waren oder nicht. Betrachtet man die verschiedenen quantitativen Infogra
phiken genauer, erhält man ein noch differenzierteres Bild. Das Liniendiagramm
o
produziert nur wenig mehr richtige Antworten als der Text, zwischen Standgra
phik und Animation gibt es keinen Unterschied was die Behaltensleistung anbe
langt. Die Standversion des Balkendiagramms erzielt geringfügig schlechtere
II

modi hinsichtlich der Ästhetik und der strukturellen Qualität zu beurteilen. Des
Weiteren gaben die Probanden an, wie intensiv sie sich mit den angebotenen In
formationen beschäftigt haben. Es wurden dazu jeweils zwei siebenstufige Skalen
mit bipolaren Adjektivpaaren (z.B. klar vs. verwirrend) verwendet. Abschließend
wurden die Präsentationsmodi mit Schulnoten bewertet.

Nachdem alle Präsentationsarten gezeigt und bewertet wurden, wurde das

erworbene Wissen getestet. Dazu mussten die Probanden Wissensfragen zu
jedem Themenbereich beantworten (sieben Fragen zu den Bereichen "Reisen"
und "EWU", vier Fragen zum "Klonen"). Jede abgefragte Information ist explizit
in den gezeigten Darstellungen enthalten, unabhängig vom jeweiligen Präsenta
tionsmodus. Es wurden sowohl offene als auch geschlossene Fragen formuliert.
Das Experiment wurde im Juli 2000 mit Münchner Studierenden durchgeführt.
Insgesamt wurden sechzig Personen (31 weiblich und 29 männlich) jeweils
Einzeln den experimentellen Treatments unterzogen. Damit wurde jeder im
Experiment verwendete Stimulus jeweils 20 Probanden gezeigt.

Werte als der Text und die Animation, während das nicht animierte Tortendia

gramm deutlich besser als der Text und sogar leicht besser als die Animation
abschneidet (siehe Tab. 2). Dabei gilt, je höher der Mittelwert, desto besser ist
die Behaltensleistung.
Präsentationsmodus
Text

Urlaubsreisen

(Liniendia
gramm)
Reiseziele

(Balkendia
gramm)

Reisepläne
(Tortendiagramm)

5. Ergebnisse

5.1 Einßuss des Präsentationsmodus aufdie Behaltensleistung
Die erste Hypothese bezieht sich auf die (im Kurzzeitgedächtnis) behaltenen
Informationen nach dem Experiment:

Animierte Infographiken produzieren mehr behaltene Information als Stand
graphiken oder Texte (Retentionsrate).
Auf den ersten Blick ist die Anzahl der richtigen Antworten bei den bei

den visuellen Präsentationsmodi (Standgraphik und Animation) generell größer.

Nach einer genaueren Analyse ist dieser Vorteil der graphischen Präsentations
modi jedoch hauptsächlich auf die Ergebnisse zurückzuführen, die mit der erklä
renden Visualisierung des Klonprozesses erzielt wurden.
Sieht man sich die verschiedenen Themenbereiche genauer an, erweist es

sich, dass die graphischen Präsentationen der reinen Textform meist überlegen
waren. Bei den quantitativen Schaubildem zeigt sich insgesamt, dass sie Wissen
besser vermitteln als Text. Dabei spielt es keine Rolle, ob die Schaubilder ani-

gesamter
Themenbereich

Standgraphik

Mittel

(Max.: 2)
(Prozent)
Mittel

(Max.: 2)
(Prozent)
Mittel

(Max.: 3)
(Prozent)
Mittel

(Max.: 7)
(Prozent)

1.05

(53%)
1.40

(70%)
0.55

(18%)
3.00

(43%)

Animation

Gesamt

F-Weit/p

(N = 20)

(N = 20)

Thema

1.20

(60%)
1.35

(68%)
1.00

(33%)
3.55

(51%)

1.20

(60%)
1.40

(70%)

1.15

(58%)
1.38

F=0.37

p=.695
F=0.07

(69%)

p=.935

0.95

0.83

F=3.17

(32%)

(28%)

p=.050

3.37

F=1.74

(48%)

p=.184

3.55

(51%)

Tab. 2: Mittelwert und prozentualer Anteil der richtigen Antworten im Themenbereich "Reisen"

Insgesamt sind die Retentionsraten bei den Visualisierungen i.d.R. ein wenig
höher als beim Text. Deshalb kann die graphische Präsentation von quantitativen
Informationen für computerbasierte Lemsoftware vorteilhaft sein. Graphikani
mationen bringen jedoch keinen zusätzlichen positiven Effekt. In diesem The

menbereich schnitten regelmäßige Intemetnutzer und Zeitungsleser besser ab als
die anderen Probanden, am Gesamtbild ändert sich jedoch (auch unter Einbezie
hung weiterer Variablen) nichts.
Die verschiedenen Infographiken, die im Themenbereich "EWU" verwen

det wurden, sind als Standgraphiken tendenziell sogar besser geeignet. Wissen zu
vermitteln, als die beiden anderen Präsentationsmodi (siehe Tab. 3). Die Ergebnis
se in diesem Themenbereich deuten daraufhin, dass bezüglich der Wissensvermitt
lung Visualisiemngen von Vorteil sein können. Wie im vorherigen Themenbereich
sprechen die Ergebnisse aber gegen eine Animation der Graphiken.
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Präsentationsmodus

Standgraphik
(N = 20)

Text

(N = 20)

Thema

Präsentationsmodus

Animation

Gesamt

Text

F-Wert/p

(N = 20)

Mittel

0.30

0.55

0.35

0.40

(Max.: 2)
(Prozent)

(15%)

(28%)

(18%)

(20%)

p=.436

Mittel

0.60

0.95

0.85

0.80

F=1.41

Zeitverlauf

(Max.: 2)
(Prozent)

(30%)

(48%)

(43%)

(40%)

p=.253

on)

(Prozent)

Mittel

gesamter The

Mittel

(Max.: 7)
(Prozent)

menbereich

Mittel
Reisen

(Max.: 7)

3.00

(43%)

Standgraphik
(N = 20)
3.55

(51%)

Animation

(N = 20)
3.55

(51%)

Gesamt

(N = 60) F-Wert/p
3.37

(48%)

F=1.74

p=.184

(Prozent)

EWU im

(Max.: 3)

(N = 20)

Themenbereich

F=0.84

Staaten

(Karte)

Währung
(Graph. Adapti
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Mittel
EWU

(Max.: 7)

3.10

(44%)

3.90

(56%)

3.50

(50%)

3.50

F=1.68

(50%)

p=.196

(Prozent)
2.20

(73%)

2.40

2.30

(80%)

(77%)

3.10

3.90

(44%)

(56%)

2.30

F=0.30

(77%)

3.50

(50%)

p=.743

3.50

F=1.68

(50%)

p=.196

Mittel

Klonen

(Max.: 4)
(Prozent)

2.00

(50%)

2.70

(68%)

3.40

(85%)

2.70

(68%)

F=8.87

p=.000

Tab. 5: Mittelwerte und prozentualer Anteil der richtigen Antworten über alle Themenbereiche und
Präsentationsformen

Tab. 3: Mittelwert und prozentualer Anteil der richtigen Antworten im Themenbereich "EWU"

Wenigstens scheint es klar zu sein, dass die Verwendung von reinen Textdarstel

Ein anderes Bild ergibt sich, wenn die verschiedenen Präsentationsmodi beim
Klonprozess betrachtet werden. Zunächst zeigt die Varianzanalyse einen eindeu
tigen Unterschied zwischen der Textversion und der Animation. Selbst wenn die
Unterschiede zwischen den anderen Präsentationsmodi weniger stark ausgeprägt
sind, ist es dennoch offensichtlich, dass die animierte erklärende Visualisierung
deutlich besser bei der Wissensvermittlung abschneidet als die beiden anderen
Präsentationsformen (siehe Tab. 4).

lungen bei computerbasierten Lemumgebungen kritisch hinterffagt werden
muss. Dies gilt insbesondere, weil die im Experiment verwendeten Textversio
nen großzügig im Layout und mit großer Schrift konzipiert wurden, was sowohl

Präsentationsmodus
Text

(N = 20)

Thema

Klonprozess (erkl.

Mittel

Visualisierung)

(Max.: 4)
(Prozent)

^ 2.00
(50%)

Standgraphik
(N = 20)
2.70

(68%)

Animation

(N = 20)
3.40

(85%)

Gesamt

(N = 60) F-Wert/p
2.70

F=8.87

(68%)

p =.000

dürfte.

5.2 Subjektive Einschätzung der Präsentationsformen durch die Probanden
Da es nicht nur wichtig ist, wieviel Information den Lernenden effektiv vermit
telt werden kann, sondern auch wie die User die angebotene Infomiation subjek
tiv beurteilen, wurde eine zweite Hypothese formuliert;

Animierte Infographiken werden besser bewertet als Standgraphiken oder
Texte (subjektive Bewertung).

Die allgemeine Einstellung zu den verschiedenen Präsentationsmodi wurde in

Scheffe-Test

P

im WWW als auch bei nicht web-basierter Lemsoftware eher unüblich sein

Text YS. Standgraphik

Text YS. Animation

Standgraphik ys. Animation

Schulnoten, die Anmutung durch einen Ästhetikindex und die wahrgenommene

.118

.000

.118

Stmkturiertheit durch einen Strukturqualitätsindex gemessen.

Tab. 4: Mittelwerte und prozentualer Anteil der richtigen Antworten im Themenbereich Kloneri"

Insgesamt zeigen die Ergebnisse, dass reine Textdarstellungen nicht die optimale
Form für computervermitteltes Wissen sein dürften. Visualisierungen, wie z.B.

Infographiken, sollten verwendet werden, wenn dies möglich ist. Allerdings
bleibt es zweifelhaft, ob multimediale Elemente, wie in diesem Fall die Animati

on, einen zusätzlichen Nutzen für die Lernenden bieten. Eine Ausnahme könnten
dabei erklärende Visualisiemngen darstellen, die Informationen komplexerer

Natur, wie z.B. den Klonprozess, vermitteln (siehe Tab. 5).

Oh
II

o

5.2.1 Allgemeiner Einfluss der Präsentationsformen auf die subjektive Bewertung

Der Vergleich über alle Themenbereiche zeigt einen deutlichen Unterschied
zwischen den Textversionen auf der einen und den zwei visuellen Darstellmigsarten auf der anderen Seite. Kaum eine Differenz besteht zwischen den beiden

Visualisierungsformen (siehe Tab. 6). Hier hatte auch das Alter der Probanden
einen gewissen Effekt, je älter die Versuchspersonen waren, desto eher tendier
ten sie dazu, schlechtere Noten zu vergeben.
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Präsentationsmodus
Text

Standgraphik

(N =
60)

o

3.13

II

2.51

Animation

(N = 60)
2.18

Gesamt

(N= 180)

F-Wett / p
F = 21.26; p = .000

2.61

Scheffe-Test

P

Text vs. Standgraphik

Text vs. Animation

Standgraphik vs. Animation

.000

.000

.086

Untersucht man die verschiedenen Themenbereiehe separat, wird das Liniendiagramm gemäß der formulierten Hypothese beurteilt. So kommt die Textversion
nur auf die Note "ausreichend", die Standgraphik auf "zufriedenstellend",
während die Animation als "gut" bewertet wird. Beim Balkendiagramm sind die
Unterschiede weniger stark ausgeprägt, das Standbild des Tortendiagramms
erhält eine deutlich schlechtere Bewertung als der Text und die Animation (siehe
Tab. 7).
Präsentationsmodus
Text

Urlaubsreisen (Liniendia

Standgraphik

(N = 20)

Animation

(N = 20)

F-Wert

P

4.25

3.05

2.35

19.78

.000

2.40

2.10

2.15

1.01

.371

3.20

3.95

3.20

4.51

.015

gramm)

Reiseziele (Balkendiagramm)
Reisepläne (Tortendiagramm)
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beobachtet werden. Bei der Karte folgen die Ergebnisse auch tendenziell der
formulierten Hypothese. Die Unterschiede zwischen den Standgraphiken und
den Animationen sind jedoch marginal. Die Animation der Karte erzielte von
allen Darstellungsformen die beste Note, obwohl sie bei der Wissensvermittlung
sehr schlecht abgeschnitten hat (siehe Tab. 3). Die Ergebnisse für die graphische
Adaption zeigen tendenziell in die entgegengesetzte Richtung der Hypothese, die
Unterschiede zwischen den mittleren Noten sind jedoch ebenfalls nur gering
(siehe Tab. 8).

Tab. 6: Mittelwerte der Schulnotenfitr die Präsentationsformen über alle Themenbereiche

Thema

Wissensvermittlung durch animierte Infographiken; Ein Experiment

Tab. 7: Bewertung der Präsentaiionsmodi im Themenbereich "Reisen" in minieren Schulnoten

Die Noten für die Tortendiagramme sind sowohl bei der Standgraphik als auch
bei der animierten Version schlechter als bei den anderen quantitativen Schaubildem. Führt man weitere Variablen in die Analyse ein, zeigt sich, dass das
Interesse am Thema "Reisen" eine wichtige Rolle bei der Bewertung gespielt

Präsentationsmodus

Standgraphik

Animation

2.80

1.90

1.80

3.10

2.00

2.20

2.25

Text

(N = 20)

Thema

Staaten (Karte)
EWU im Zeitverlauf
Währung (Graph. Adaption)

F-Wert

P

6.15

.004 .

2.15

9.58

.000

2.30

0.07

.933

Tab. 8: Bewertung der Präsentationsmodi im Themenbereich "EWU" in mittleren Schulnoten

Einen geringen Einfluss auf die Bewertung des Zeitverlaufs hatte wieder das
Alter der Probanden: Je älter die Versuchspersonen, desto schlechter fielen die
Noten aus. Die geringfügigen Unterschiede bei der Beurteilung der graphischen
Adaption sind möglicherweise auf unterschiedlich ausgeprägte Interessen an

Europapolitik zurückzuführen: Je größer das Interesse ist, desto besser werden
die Noten. Wieder konnten nur wenige Belege dafür gefunden werden, dass die
Animation von Infographiken von den Lernenden positiv aufgenommen wird.
So kann auch hier nicht argumentiert werden, dass multimediale Elemente, wenn
sie schon nicht zur Verbesserung der Behaltensleistung beitragen, wenigstens

den Lernenden positiv stimulieren und dadurch den Wissenstransfer begünsti
gen.

Die Schulnoten für die Präsentationsmodi beim Klonprozess sind hinge

hat: Je mehr die Probanden sich dafür interessierten, desto besser wurden die

gen wieder eindeutig und erlauben wenig Zweifel daran, dass aus der Perspekti

Standgraphiken und Animationen beurteilt. Dies ist ein Hinweis darauf, dass das
schlechte Abschneiden - insbesondere der Tortengraphik - nicht in dem Sinne
verallgemeinert werden sollte, dass derartige Infographiken generell schlechter

ve der Lemenden die visuelle Präsentation von komplexen Sachver-halten der
Textdarstellung vorzuziehen ist. Wiederum ist jedoeh ein eindeutiger Unter

beurteilt werden. Wahrscheinlicher ist, dass dieses Ergebnis auch vom gewähl
ten Themenbereich beeinflusst wurde. Die Bedeutung des Interesses weist in
diese Richtung.
Im Themenbereich "EWU" kann bei den Themen, die mit einer Karte oder einem Zeitverlauf visualisiert wurden, ein deutlicher Unterschied zwischen

den Textversionen einerseits und den visuellen Darstellungsformen andererseits.

schied nur zwischen dem Text einerseits und den beiden Visualisierungen ande
rerseits festzustellen. Der Unterschied zwischen den graphischen Präsentations

formen geht jedoch tendenziell in die theoretisch unterstellte Richtung (siehe
Tab. 9).
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(N = 20)

Thema

Klonprozess
(erklärende Visualisierimg)

3.40

Standgraphik
CN = 20)
2.45

Animation

(N = 20)
1.90
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abschneidet, wohingegen Text und Animation gleich hoch bewertet werden
(siehe Tab. 11).

Präsentationsmodus
Text

Wissensvermittlung durch animierte Infographiken: Ein Experiment

F-Wert

P

13.25

.000

Präsentationsmodus
Text

Tab. 9: Bewertimg der Präsentationsmodi im Themenbereich "Klonen" in mittleren Schulnoten
Thema

(N = 20)

Standgraphik
(N = 20)

Animation
o
N(

F-Wert

II

Zusammenfassend lässt sich
festhalten, dass die Hypothese, Animationen wür
'
II
:On
den besser beurteilt als Standgraphiken
und diese wiederum besser als Texte,
o,
weder eindeutig zurückgewiesen, noch vorläufig angenommen werden kann.
L
Während beim Liniendiagramm,
der Karte und der erklärenden Visualisierung

wenigstens eine Überlegenheit der graphischen Darstellungen insgesamt festge
1
II

stellt werden konnte, sind die übrigen Ergebnisse eher uneindeutig. Beim Tor
00
o sprechen die Resultate sogar für die
tendiagramm und der graphischen Adaption
Zurückweisung der Hypothese 2.
5.2.2 Einfluss der Präsentationsmodi auf den wahrgenommenen ästhetischen

Urlaiibsreisen (Liniendia

2.93

4.13

4.38
4.38

P
.000

4.78

14.59

5.12

5.35

5.00

.010

3.25

4.38

5.03

.010

gramm)

Reiseziele (Balkendiagramm)
Reisepläne (Tortendiagramm)

Tab.11: Mittelwerte des Ästhetikindexfiir die Präsentationsmodi im Themenbereich "Reisen"

Im Themenbereich "EWU" tendieren die Ergebnisse in Richtung der aufgestell
ten Hypothese, mit der graphischen Adaption als Ausnahme: Hier wird die
Standgraphik als leicht ästhetischer beurteilt als die Animation. Eindeutig sind
nur die Unterschiede zwischen den Texten auf der einen und den graphischen
Versionen auf der anderen Seite (siehe Tab. 12)

Wert

Zunächst wird die zweite Hypothese durch die Ergebnisse bezüglich der Ein

Präsentationsmodus

schätzung des ästhetischen Wertes der verschiedenen Präsentationsformen ge
stützt. Über alle Themenbereiche werden die Animationen hinsichtlich ihrer
ästhetischen Qualität deutlich besser beurteilt als die Standgraphiken, am
schlechtesten schneiden die Texte ab. Dabei gilt, je höher der Wert desto höher
ist die ästhetische Qualität (siehe Tab. 10).

Text

Thema

Staaten (Karte)
EWU im Zeitverlauf
Währung (Graph. Adaption)

(N = 20)

Standgraphik
(N = 20)

Animation

(N = 20)

F-Wert

P

29.32

.000

5.53

19.48

.000

5.15

4.71

.013

3.43

5.58

6.23

3.48

5.50

4.13

5,35

Tab. 12: Mittelwerte des Ästhetikindexfiir die Präsentationsmodi im Themenbereich "EWIT^
Präsentationsmodus

Standgraphik
(N = 60) fN = 60)
Text

3.41

4.85

Animation

Gesamt

5.53

4.60

F-Wert / p
F = 51.28; p = .000

Scheffe-Test

P

Text vs. Standgraphik

Text vs. Animation

Standgraphik vs. Animation

.000

.000

.007

Tab. 10: Mittelwerte des Asthetikindexfür die Präsentationsmodi über alle Themenbereiche

Auch hier hat das Alter der Probanden einen Einfluss auf die Ergebnisse. Bei der
Karte und dem Zeitverlauf sinkt die wahrgenommene ästhetische Qualität, je
älter die Versuchspersonen waren.
Die Ergebnisse zum Thema "Klonprozess" folgen eindeutig der in der
Hypothese formulierten Richtung. Die Animation wird als deutlich ästhetischer
als die Standgraphik und diese als deutlich ästhetischer als der Text wahrge
nommen (siehe Tab. 13).

Analysiert man die Themenbereiche einzeln, ergibt sich wieder ein differenzier-

Präsentationsmodus

teres Bild. Zwar werden tendenziell Animationen für ästhetischer befunden als

Standgraphiken, wobei die deutlichen Unterschiede in erster Linie zwisehen dem
Text auf der einen und der Animation auf der anderen Seite bestehen. Interessant

ist auch hier wieder das Tortendiagramm, das als Standgraphik am schlechtesten

Text
Thema

Klonprozess
(erklärende Visualisierung)

(N = 20)
2.68

Standgraphik
(N = 20)
4.90

Animation

(N = 20)
6.13

F-Wert

P

42.85

.000

Tab. 13: Mittelwerte des Asthetikindexfiir die Präsentationsmodi im Themenbereich "Klonen"
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Obwohl bei der wahrgenommenen ästhetischen Qualität Animationen insgesamt
besser abgeschnitten haben als die anderen Darstellungsformen, ist die erklären
de Visualisiemng des Klonprozesses wieder großteils für den die Hypothese 2
stützenden Befund verantwortlich. So zeigt sich auch hier, dass Animationen am
besten geeignet sein dürften, komplexe Sachverhalte zu vermitteln.
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Im Themenbereich "EWU" gibt es keine eindeutigen Unterschiede bei den The
men, die mit einer Karte oder einer graphischen Adaption visualisiert wurden.
Tendenziell widersprechen die Mittelwertdifferenzen der zweiten Hypothese.
Beim Zeitverlauf sind beide visuellen Darstellungsformen eindeutig dem Text
überlegen, wobei der Unterschied zwischen der Standgraphik und der Animation
wieder unbedeutend ist (siehe Tab. 16).

5.2.3 Einfluss der Präsentationsmodi auf die wahrgenommene strukturelle Qualität
Präsentationsmodus

Über alle Themenbereiche werden Animationen als besser strukturiert wahrge
nommen als Standgraphiken und Texte. Texte schneiden sogar etwas besser ab
als Standgraphiken (siehe Tab. 14).
Präsentationsmodus
Text

(N =
60)
4,75

Standgraphik
(N = 60)
4.69

Animation

(N = 60)

1!

Gesamt

4.99

5.52

Text YS. Standgraphik

Text vs. Animation

.967

.001

Staaten (Karte)
EWU im Zeitverlauf
Währung (Graph. Adaption)

5.63

F- Wert

P

5.50

5.58

0.04

.961

3.98

5.93

6.08

17.98

.000

5.80

5.35

5.45

0.69

.507

Standgraphik vs. Animation

deutig schlechter bewertet werden (siehe Tab. 17).

.000
UJ
Präsentationsmodus

Tab. 14: Mittelwerte des Strukturqiialitätsindexfiir die Präsentationsmodi über alle Themenbereiche

Text

Unterscheidet man wieder zwischen den drei Themenbereichen, fällt zuerst auf,

dass die animierte Version des Liniendiagramms hinsichtlich ihrer strukturellen
Qualität deutlich besser beurteilt wird als die beiden anderen Darstellungsfor
men. Tendenziell trifft das auch auf das Balkendiagramm zu, eine Ausnahme
bildet wieder das Tortendiagramm. Die Ergebnisse hier widersprechen eindeutig
der aufgestellten Hypothese. Die Textversion wird als strukturierter angesehen
als die Standgraphik und liegt auch leicht vor der Animation (siehe Tab. 15).
Das Interesse am Themenbereich beeinflusste die Beurteilung der Linien- und
Balkendiagramme. Je mehr Interesse die Probanden am Reisen haben, desto
besser wurde die stmkturelle Qualität aller Präsentationsmodi eingestuft.
Präsentationsmodus

Thema

Urlaubsreisen (Linlendia^amm)
Reiseziele (Balkendiagramm)
Reisepläne (Tortendiagramm)

Animation

(N = 20)

II

o

Thema

Klonprozess
(erklärende Visualisierung)

(N = 20)
4.55

Standgraphik
(N = 20)
4.08

Animation

(N = 20)
5.60

F-Wert

P

8.69

.001

Tab. 17: Mittelwerte des Strukturqualitätsindexfiir die Präsentationsmodi im Themenbereich "Klo
nen"

Insgesamt zeigen die Resultate auch hier in die hypothetisch vorgegebene Rich
tung. Animationen strukturieren demnach Informationen besser als die beiden
anderen Präsentationsmodi. Dennoch deuten die Ergebnisse auch darauf hin,
dass Texte unter bestimmten Umständen in ihrer strukturellen Qualität gleich gut
oder sogar besser sein können.
5.3 Einfluss der Präsentattonsmoäi aufdie Arbeitsintensität

Standgraphik

Animation
F-Wert

P

3.75

4.90

5.83

9.46

.000

5.85

5.93

6.25

1.29

.283

4.03

2.43

3.68

6.28

.003

Text

Standgraphik
(N = 20)

Der Präsentationsmodus hat beim Thema "Klonprozess" einen deutlichen Ein
fluss auf die Einschätzung der Strukturienmg. Die Animation wird als am besten
strukturiert wahrgenommen, während der Text und die Standgraphik beide ein

F= 10.30; p = .000

Scheffe-Test

P

fN = 20)

Tab. 16: Mittelwerte des Strukturqualitätsindexfiir die Präsentationsmodi im Themenbereich "ElVU"

o
F-Wert
/p

(N= 180)

Text

Thema

(N = 20)

Animierte Infographiken könnten die Intensität, mit der sich Lemende mit einem
Thema beschäftigen, positiv beeinflussen. Die formulierte Hypothese lautet:

Die Versuchspersonen beschäftigen sich intensiver mit animierten Infogra

Tab.15: Mittelwerte des Strukturqualitätsindexfiir die Präsentationsmodi im Themenbereich "Reisen"

phiken als mit Standgraphiken oder Texten (Arbeitsintensität).
Betrachtet man die Arbeitsintensität, fallt zunächst ein deutlicher Unterschied
zwischen Standgraphiken und Texten auf. Interessanterweise ist die von den
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Versuchspersonen angegebene Arbeitsintensität bei den Animationen sogar
geringfügig niedriger als bei der Standgrapbik, am wenigsten intensiv wurde mit
den Texten gearbeitet(siebe Tab. 18).

(N =
60)
4.82

Standgraphik
(N = 60)

zurückzuführen sein, dass den Probanden die Betrachtungszeit bei den Stand-

graphiken vorgegeben wurde. Die festgelegten Betrachtungszeiten dürften auch
für die anderen positiven Ergebnisse, die die Standgraphiken erzielten, mitver

F-Wert / p

deckt. Somit könnten Lemumgebungen, die den Lernenden das freie Navigieren
erlauben und keine Betrachtungszeiten vorgeben, durchaus von Animationen
profitieren, da hier die Bearbeitungszeit quasi natürlich (z.B. durch stufenweisen

F =5.52; p = .005

Aufbau) fixiert wird.

Gesamt

Animation

(N= 180)
II

Os
5.49
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antwortlich sein, was sich mit den Befunden von Weidenmann et al.(1998, 82)

Präsentationsmodus
Text

Wissensvemiittkmg durch animierte Infographiken: Ein Experiment

O
5.20

5.28

Scheffe-Test

P

Text vs. Standgraphik

Text vs. Animation

Standgraphik vs. Animation

.006

.086

.598

Tab. 18: Mittelwerte des Arbeitsintensitäts-Indexßir die Präsentationsmodi über alle Themenbereiche

6. Zusammenfassung und Diskussion

Siebt man sieb die Tbemenbereicbe einzeln
an, erhält man ein ähnliches Bild.
K)
II

O

Beim Thema "Reisen" tritt ein eindeutiger Unterschied nur beim Tortendiagramm
zwischen Standgrapbik und Text auf. Dasselbe Ergebnis erhält man auch beim
Tbemenbereicb "EWU". Bei der Karte und bei der graphischen Adaption ist die
Arbeitsintensität bei der Standgrapbik am größten (siebe Tab. 19).
Themengebiet "Reisen"
Thema

Standgraphik

Animation

(N = 20)

(N = 20)

phiken mit ihren Standversionen und Texten mit gleichartiger Information ver

glichen. Die Ergebnisse sind bis zu einem gewissen Grad in sich schlüssig und
lassen eine Reihe von Folgerungen zu. So ist es nicht immer von Vorteil, Infor
mation zu visualisieren und zu animieren. In den meisten Fällen jedoch kann die

Präsentationsmodus
Text

Animationen können als ein Hauptcharakteristikum von Multimedia-Applika
tionen angesehen werden. In der vorliegenden Studie wurden animierte Infogra

F-Wert

P
.263

Visualisierung die Wissensvermittlung fordern. Die Ergebnisse deuten auch
darauf hin, dass Animationen bevorzugt bei komplexen Sachverhalten zum Ein

Urlaubsreisen (Liniendiagramm)
Reiseziele (Balkendiagramm)
Reisepläne (Tortendiagramm)

3.83

4.55

4.13

4.58

5.38

5.38

3.06

.055

4.53

5.65

5.25

4.55

.015

satz kommen sollten. In anderen Wissensfeldem körmen Standgraphiken und - in
geringerem Maße - Texte ebenso geeignet sein, Informationen zu vennitteln.

Themengebiet "EWU"

Präsentationsmodus

4.15

P
.021

Die Resultate wurden durch die Vorgabe der Betrachtungszeiten für die
Visualisierungen beeinflusst. Es scheint also von Bedeutung zu sein, wie lange
mit einer Graphik gearbeitet wird. Auch kann vermutet werden, dass animierte
Infographiken bei freier Navigation einen Vorteil gegenüber Standgraphiken

Thema

Staaten (Karte)
EWU im Zeitverlauf

Text
Standgraphik
(N = 20) (N = 20)

1.37

Animation

(N = 20)

4.95

5.88

5.00

F-Wert

4.95

5.68

4.95

2.21

.119

besitzen.

Währung (Graph. Adaption)

5.38

5.95

5.05

3.68

.031

Themengebiet "Klonprozess"

Präsentationsmodus

Neben einer erfolgreichen Wissensvermittlung ist auch die subjektive
Beurteilung der Lemumgebung durch die Lernenden von großer Bedeutung. Die

F-Wert

P

2.98

.059

Thema

Klonprozess
(erklärende Visualisiemng)

Text
Standgraphik
(N = 20) (N = 20)

5.05

5.45

Animation

(N = 20)
5.93

Tab. 19: Mittelwerte des Arbeitsintensitäts-Indexfiir die Präsentationsmodi in den Themenbereichen
"Reisen","EWU" und "Klonen"

Lediglich die Ergebnisse beim Tbemenbereicb "Klonprozess" tendieren in die
hypothetisch vermutete Richtung (siebe Tab. 19). Diese Befunde könnten darauf

Ergebnisse weisen darauf hin, dass Animationen mehr ästhetischen Wert und
größere strukturelle Qualität für die Rezipienten besitzen. Dies ist jedoch nicht
automatisch der Fall, wenn eine Graphik animiert wird. Weitere Studien sind
nötig, um zu klären, wann eine multimediale Aufbereitung Sinn macht und wann
nicht.
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Animierte visuelle Information karm gewisse Vorteile gegenüber anderen
Darstellungsformen haben. Dermoch ist im Feld der computervermittelten
Kommunikation und insbesondere im Bereich von computerbasierten Lemumgebungen Multimedia sicherlich nicht die universelle Antwort auf alle Kommu

nikationsprobleme.
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Netzlernen in der Wirtschaft

Online-Lernen in Unternehmen

Jörg Zumbach

Einleitung

E-Commerce, E-Trading, Global Finance und viele weitere Worte mit einem
vorangestellten „E" oder „Global" geistern durch unsere heutige (Medien-)
Landschaft. Ein weiterer „E"-Bereich, der sowohl den Boom als auch den Fall

des Neuen Marktes durchlaufen hat und sich gegenwärtig in einer erneuten Ori
entierungsphase befindet, ist das hier thematisierte E-Leaming.
Ziel dieses Kapitel ist es, einen Überblick über die Entwicklung,

gegenwärtige Trends und mögliche Weiterentwicklung des Online-Lernens oder

- hier synonym verwendet- E-Leaming zu geben.

1. Entwicklung des Online-Lernens und Rationale

Die Nutzung des Intemets und den zugehörigen Möglichkeiten der computer
vermittelten Präsentation von Informationen sowie der computervemuttelten

Kommunikation hat seinen eigentlichen Ursprung in der Nutzrmg so gennanter
Computer-Based Trainings (CBTs). Mehr oder weniger interaktive Trainings,
die mittels Datenträger wie Disketten oder CD-Roms distribuiert wurden, fanden
bereits in den 80er Jahren des 20. Jahrhunderts Einzug in die mit EDV-Geräten
zunehmend besser ausgestatteten Untemehmen. Typische Anwendungen hier

sind z.B. Schreibmaschinen-Trainingsprogramme zum Erlemen eines ZehnFinger-Systems

oder

Schulimgsprogramme zur Nutzung

von

Office-

Applikationen (z.B. Tabellenkalkulation oder Textverarbeitung).
Das Rationale hinter dem Einsatz solcher Aus- und Weiterbildungspro
gramme liegt dabei auf der Hand: Zum einen war und ist die gerätemäßige Infra
struktur für solche Applikationen vorhanden (d.h. ausreichende EDV-Geräte).
Zum anderen macht die Nutzrmg solcher Programme den zeitlichen Faktor der

betrieblichen Aus- und Weiterbildung flexibel. Im Gegensatz zu fixen Präsenz-
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trainings kann ein CBT zum einen an beliebigen Zeitpunkten genutzt werden.

10 Teilnehmer

100 Teilnehmer

1000 Teilnehmer

Zum andern muss nicht zuerst eine ausreichende Zahl an Seminarteilnehmern

face-to-

face-to-

face-to-

E-Leaming

und -teilnehmerinnen gefunden werden. Auch ein „Training-on-Demand" ist
hier möglich, da ein Lernender die Möglichkeit hat erst dann einen computerba
sierten Kurs oder einen Teil eines solchen Programms zu nutzen, wenn offen
sichtlicher Bedarf besteht. Dies ist, beispielsweise darm der Fall, werm eine

Kosten für

Sachbearbeiterin für eine Präsentation ausnahmsweise eine Funktion eines Ta

Unterkunft/

bellenkalkulationsprogramms zur Visualisierung von Daten benötigt. Hierfür
kann sie eine korrespondierende Lektion in einem CBT belegen, ohne dabei ei
nen halben oder ganzen Tag mit Besuch, An- und Abreise zu einer Schulung in
vestieren zu müssen. Auch die rechtzeitige Verfügbarkeit von Präsenzveranstal
tungen ist in dem geschilderten Beispiel ein kritischer Faktor: Der Datenträger
steht im günstigen Fall zur Verfügung und kann entsprechend genutzt werden.
Nun steht bei Nutzung digitaler Lemangebote wie bei anderen Kosten

Verpflegung

(2002) ebenfalls anhand eines Schulungsprogramms in einem mittelständischen

stellen im untemehmerischen Kontext nicht nur die ausschließliche Praktikabili-

Untemeluuen. Hier mussten etwa 1000 Mitarbeiterinnen in der Neufassung des

tät eine Rolle. Neben einflussnehmenden Faktoren der Untemehmensphilosophie
gilt im Wesentlichen natürlich das Konzept der Optimierung betrieblicher Ab

Bundesdatenschutzgesetzes geschult werden. Ein Kostenvergleich in der etwa
vierstündigen Schulung ergab einen Kostenaufwand von 179000 € für die faceto-face-Trainingsvariante und 85000 € für den gleichen Kurs als E-Leaming-

läufe und Kosten.

Der bereits skizzierte Aufwand, der für ein Präsenzseminar seitens einer

Teilnehmerin aufgebracht werden muss, schlägt sich als Teil der betrieblichen
Ausgaben nieder. Hier setzen sich zum Teil nicht unerhebliche Kosten für den

E-Leaming

face

face

face

E-Leaming

Trainer bzw.
Lizenzen

500 6

2500 6

5000 6

5000 6

50000 6

10000 6

Seminarraum

100 e

keine

1000 6

keine

10000 6

Keine

100 €

keine

1000 6

keine

10000 6

Keine

Arbeitszeit

28156

1400 6

281506

14000 6

281506

1400006

Gesamtkosten

35156

3900 6

351506

19000 6

351500 6

1500006

Ausgefallene

Tabelle 1: Kosten fiirface-lo-face versus E-Learning nach Keller (2002)

Dass diese Zahlen nicht nur rein theoretischen Charakter haben, zeigt Keller

Angebot.

Allerdings ist eine solche Rechnung nicht immer aussagekräftig, da ver

Arbeitgeber aus Verdienstausfall, Teilnahmegebühren, Reise- und Übemach-

schiedenste Faktoren mit einbezogen werden müssen'. Gerade bei der Umstel
lung auf E-Leaming ist der direkte Vergleich zwischen einer neuen Methodik

tungskosten zusammen. Diese Kosten müssen sich durch die (Weiter-) Qualifi

und bisherigen traditionellen Trainings schwierig. Da insbesondere die Kosten

zierung des Mitarbeiters/der Mitarbeiterin tragen. Zur Gewährleistung der Öko
nomie ist schon bei face-to-face-Seminaren eine gezielte Analyse des Bedarfs
und der Rahmenbedingungen betrieblicher Bildungsmaßnahmen vorzunehmen,
um einerseits die vorhandenen Humanressourcen „am Markt" zu halten, aber
andererseits nicht Bildungsangebote zu machen, welche die Mitarbeiter gar nicht
benötigen oder überfordern.
Auch bei der Nutzung elektronischer Medien zur Wissensvermittlung

sind diese Überlegungen sorgfältig vorzunehmen. Zum einen resultieren neue
Anforderungen an Lernende, da zusätzliche Medienkompetenz notwendig ist.
Zum andem stellen auch der Einkauf und insbesondere die Entwicklung digitaler
Lemangebote einen hohen Kostenfaktor dar, zumal gerade für die speziellen An
forderungen eines bestimmten Unternehmens oder einer Zielgruppe innerhalb
einer Organisation selten ein Produkt „von der Stange" erhältlich ist.
Dennoch zeigen Rechenmodelle wie das von Keller (2002) eindrucksvoll
das Potenzial an Kostenersparnis für den Einsatz von E-Leaming.

senkung auf untemehmerischer Seite angestrebt wird, muss hier längerfristig
kalkuliert werden. Seufert, Back und Häusler fomiulieren dies wie folgt (2001,
23-24): „Kostensenkungen sind sicher ein Hauptanreiz für den Einsatz neuer

Medien im Personaltraining, jedoch sollte man in der Einstiegsphase vorsichtig
kalkulieren. Nach Tony Bates, WebCT Entwickler von der Columbia University,
müssen Untemehmen, die ihre Bildungskonzepte auf neue Medien umstellen,
zunächst eine hohe Lemkurve durchlaufen. Diese Erfahmngskosten „how to
use" nehmen nach Bates 40% der Kosten ein und müssen mit einkalkuliert wer
den."

'Straub (2002) beschreibt die Unzuverlässigkeit solcher Zahlen, bzw. deren praktischen Nutzen wie
folgt(229): Solchen „(...) Rechnungen geht jeweils ein lange Reihe von Prämissen voraus, die den
Kalkulationen zugrunde liegen. Anhand von Beispielkalkulationen und Preisen sinnvolle Schlussfol
gerungen zu ziehen, auf deren Basis dann kalkuliert werden kann, ist daher nicht möglich. Zu viele
Faktoren - sowohl auf Untemehmensseite als auch auf Seite der Produzenten von E-LeamingAnwendungen - können die Kosten, die entstehen, beeinflussen.
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Eine solche Kosten-Nutzen-Rechnung basierend auf reinen finanziellen
Posten ist selbstverständlich nicht ausreichend, um Bildungsmaßnahmen mit un

terschiedlichen Medien zu vergleichen bzw. zu rechtfertigen. Neben den reinen
Ausgaben ist vielmehr nach der Effektivität oder - unter Einbezug des Zeitfak
tors - der Effizienz zu fragen. Rosenberg (2001) folgend konstituieren hier vier
Elemente eine Bildungsmaßnahme, von deren Ausprägung ein Für und Wider

von face-to-face- oder Online-Training (und etwaige Mischfonnen) abhängen:
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1. Orts- und Zeitunabhängigkeit: Lemende können Kursmaterialien zu
jeder Zeit und von jedem Ort abmfen; der Zugriff auf solche Informa
tionen kann somit auf individuelle Bedürfhisse abgestimmt werden.
2. Leichtere Aktualisierbarkeit: Informationen im Intemet können jeder
zeit sehr einfach aktualisiert werden. Damit können die Aktualisie-

mngen gleichzeitig alle Personen erreichen, die darauf Zugriff haben.
Sowohl die CD-Rom als auch Printmaterial können dies nicht leisten.

1. Die Absicht, die Leistungen von potenziellen Lemem in einem be
stimmten Bereich zu steigem. Diese resultiert typischerweise aus einer
Bedarfsanalyse und schlägt sich in Form von Lemzielen nieder.

2. Ein instruktionelles Design, das die Unterrichtsstrategie repräsentiert
und mit der man am besten die Anforderungen an die Lernenden und
deren Charakteristika berücksichtigt.

3. Die Mittel und Medien, mit der ein Training durchgeführt wird und
die am besten geeignet sind, um die Lemziele und das instruktioneile
Design umzusetzen. Schon hier zeigen sich Grenzen von OnlineMedien, z.B. wenn die Lemziele den Erwerb psychomotorischer Fer
tigkeiten beinhalten.

4. Die Evaluation einer Bildungsmaßnahme, die zum einen den Erfolg
eines Trainings per se, aber auch den Vergleich mit alternativen For
men des letztlich gewählten Ansatzes ermöglicht.
Sieht man von diesen gmndlegenden Entscheidungen einmal ab bzw. hat man
sich für ein elektronisches Medium entschieden, eröffnet sich seit etwa Mitte der

neunziger Jahre des 20. Jahrhunderts eine weitere Möglichkeit des E-Leaming.
Die technische Entwicklung des Intemets hat es hier zunehmend möglich ge
macht, interaktive Programme nicht nur über Datenträger, sondem auch über

3. Lemerkontrolle: Lemende können an einem beliebigen Platz mit Intemetzugang arbeiten. Zudem können sie auch den Informations

zugriff als solchen weitgehend beeinflussen. Auf diese Weise können
bereits bekannte Materialien und neue Informationen intensiver bear
beitet werden.

4. Gesteigerte Interaktion: Die Interaktion zwischen Lemenden und zwi
schen

Lemenden

und

Trainern/Lehrenden findet bei Online-

Lemsituationen häufiger statt als in traditionellen Seminarräumen

(Wolf 1996, zit. nach Thomas 2000). Darüber hinaus kann mit einer
Antwort auf eine Frage gezögert werden; dies schafft Raum, detail
lierter über eine Nachricht nachzudenken. Auch das fordert eine tiefer
gehende Debatte.

5. Teilnehmerzahlen: Theoretisch gibt es in Online-Kursen keine maxi
male Teilnehmerbegrenzung.
All diese Vorteile sind unter Vorbehalt zu betrachten. So ist eine absolute Ler
nerkontrolle nicht immer lemförderlich. Außerdem erschweren technische Bar

rieren (z.B. die Tastatureingabe) den Informationsaustausch. Eine höhere Inter

aktion in virtuellen Szenarien im Vergleich zum traditionellen Klassenzimmer ist
eher die Ausnahme denn die Regel. Ebenso sind Teilnehmerzahlen durch die

Thomas (2000) - exemplarisch aus einer Reihe von Publikationen zu

Zahl verfügbarer Trainer oder betreuender Tutoren deutlich limitiert. Hinzu
kommen weitere Probleme wie mangelnde Medienkompetenz auf Seiten von
Trainern oder Lemenden, unzureichende Fertigkeiten von Online-

Vorteilen intemetbasierten Lernens herausgegriffen - sieht hier die folgenden

Kursteilnehmem im Bereich des selbstgesteuerten Lernens, fehlende Hard- und

Vorteile der netzbasierten Lehre:

Software oder schlecht gepflegte Online-Inhalte.
Auf Seiten der Entscheider rückten die Nachteile jedoch zumeist in den
Hintergmnd und wurden im Zuge einer wahren „E-Leaming-Euphorie" kaum
beachtet. Gerade gegen Ende der 90er Jahre setzte ein regelrechter Boom im

verschiedene Intemetdienste wie das World Wide Web(WWW)oder E-Mail zu
distribuieren. Was aber macht das Intemet so attraktiv für ein Online-Lernen?
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Bereich des E-Leaming ein. Mittlerweile ist diese anfangliche Euphorie eher ei
ner nüchternen Gelassenheit gegenüber dem „Allheilmittel E-Leaming" in der
Personalentwicklung gewichen. Diese Emüchterang ist dabei nicht nur auf
Volks- und betriehswirtschaftliche Ursachen zurückzuführen, sondern kann auch
innerhalb der bislang verwendeten didaktischen Ansätze sowie deren Rahmen

bedingungen gesucht werden. Die tatsächlich genutzten Ansätze sowie poten
zielle Nutzung des Intemets für die betriebliche Aus- und Weiterbildung werden
in den nächsten Abschnitten thematisiert.

2. Didaktische Szenarien betrieblichen Online-Lernens
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den direkt und ohne den Umweg über Datenträger zu erreichen (einen Erfah
rungsbericht eines solchen CBT-WBT-Transfers gibt z.B. Kohn, 2003).

Diese CBTs oder WBTs folgen in der Regel dem einfachen Prinzip der Tutorials
(vgl. Alessi & Trollip 2001):

1. Zu Beginn eines solchen Prograrmns werden die Lemziele vorgestellt.
Solche Lemziele beinhalten Aussagen darüber, was der Lernende
nach erfolgreicher Bearbeitung eines Kurses oder einer Lerneinheit
kennen oder können wird. Ein Beispiel hierzu wäre: „Nach der Bear
beitung dieser Lektion werden Sie wissen, welche datenschutzrechtli
chen Bestimmungen Bezug auf die Speicherung personenbezogener

Daten innerhalb der Bundesrepublik Deutschland und der Europäi
Während man sich in der instmktionspsychologischen Forschung schon früh mit
didaktisch innovativen Ansätzen des Lehrens und Lernens mit dem Intemet be

schäftig hat, blieben die betrieblichen Lemszenarien zunächst (und sind es bis
zum Teil heute noch)eher konservativ.

In erster Line wurden bisher als CD-Rom verfügbare Applikationen in
eine intemetfähige Version transformiert, die dann über einen Browser im Intra
net oder im Intemet zur Verfügung gestellt wurden. Problematisch ist an dieser
Vorgehensweise zum einen, dass der Mehrwert des Intemet sowohl als

Präsentationsmedium UND als Kommunikationsmedium hierbei nicht genutzt
wird (vgl. Zumbach 2002b). Zum anderen liegt ein gmndlegendes Problem
darin, dass die meisten dieser Trainingsprogramme sich didaktischer Ansätze
bedienen, die auf dem pädagogisch-psychologischen Wissensstand der 60er des
20. Jahrhunderts bemhen.

Ziel dieses Abschnittes ist es, ausgehend von den didaktisch recht einfach

gestrickten Angeboten auch andere - pädagogisch-psychologisch anspmchsvollere - Methoden zur Gestaltung intemetbasierter Lemangebote vorzustellen, die
beim Online-Lernen in Unternehmen zum Einsatz kommen.

2.1 Web-Based Training als Transformation des Compiiter-Based Training

schen Union nehmen."

2. Die den Lemzielen eines Kurses zugeordneten Informationen, die der
oder die Lemende aufnehmen soll, werden dann am Bildschimt prä
sentiert. Dies kann anhand von Texten, Bildern, Audio- oder Video

sequenzen bzw. einer Kombination dieser Elemente erfolgen. Da m
Unternehmen zumeist keine Audioausgahegeräte zur Verfügung ste

hen (oder z.B. in Großraumbüros den Arbeitsablauf anderer Mitarbei
terinnen stören würde), bzw. die Bandbreite der Datenübertragung

begrenzt ist, wird häufig auf Audio und Video verzichtet. Zudem stellt
die Produktion dieser Medienformate einen nicht unerheblichen Kos

tenfaktor dar, auf den zumeist verzichtet wird. Diese Informationen

werden in kompakter imd kohärenter Form auf einzelnen oder aufein
ander folgenden Bildschirmseiten zur Verfügung gestellt (sog. „Mo
dule").

3. Nach jedem in sich inhaltlich abgeschlossenen Modul wird eine
Übung präsentiert, in welcher der Lemende überprüfen kann, ob der
jeweilige Inhalt des Moduls auch erfolgreich gelemt wurde. In der
Regel erfolgt dies durch Multiple-Choice Aufgaben(bzw. Variationen
davon z.B. via „drag & drop") oder einfache Lückentexte. Die Ant
worten des Lemenden werden dabei automatisch ausgewertet und mit

Eine Vielzahl der gegenwärtig verfügbaren Gnline-Lemangebote orientiert sich
an einer Methodik, die aus dem bisherigen traditionellen Computer-Based Trai

entsprechendem Feedback versehen. Je nach Intention der Kursdesig

ning (CBT) übernommen wurde. Zumeist wurden hier bereits vorhandene Pro
gramme - sowohl was den Inhalt als auch den didaktischen Ansatz betrifft - ent

ner muss eine solche Aufgabe oder Aufgabensammlung erfolgreich
absolviert werden, bevor ein weiteres Modul bearbeitet werden kann.
Dies wird häufig dann verlangt, wenn verschiedene Module aufein-

sprechend 1:1 in ein Web-Based Training(WBT) überführt, um so die Lemen-
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ander aufbauen und sichergestellt werden soll, dass das Vorwissen der
Ktrrsteilnehmer für ein bestimmtes Modul ausreichend ist.
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chen. Das grundlegende Prinzip der Gestaltung und der Aufgaben der Lemenden
bleibt dabei zumeist gleich:

4. Ist eine Zertifizierung des Kursteilnehmers angestrebt, bieten OnlineTutorials häufig noch die Option, am Ende einer Einheit ein Examen
abzulegen. Bei solchen Online-Examen {Online Assessments) müssen

1. Bei der Entwicklung einer Simulation werden die Variablen, deren

zum Teil unter zeitlicher Begrenzung ebenfalls Aufgaben wie Multip-

„realen" Welt erfasst und in Form einer manipulierbaren Lemumwelt
abgebildet. Hierbei obliegt es den Kursdesignem, ob Lemende die

le-Choice Fragen oder einfache Lückentexte bearbeitet werden. Hier
wird in aller Regel kein unmittelbares Feedback gegeben.

Parameter und die Funktionen, die sie imtereinander verbinden, in der

volle Komplexität, eine vereinfachte Abbildung der Wirkliclrkeit,
Teilschritte einzeln oder als Teil des Ganzen zur Verfügung stehen.

Diese Form der Wissensvermittlung lehnt sich an grundlegende behavioristische
und kognitivistische Prinzipien an; Durch die stete Abfolge von Informations
präsentation und Wissensabfrage soll sichergestellt werden, dass das Wissen
„sitzt". Durch aufeinander aufbauende Einheiten soll jeweils gewährleistet sein,
dass alle Lemende systematisch ihr Wissen über den zu vermittelnden Bereich
aufbauen. Da somit nahezu alle Lemenden ungeachtet der individuellen Voraus
setzungen an die Lemziele herangeführt werden sollen, sind direkte Parallelen
zum Mastery Learning(Bloom 1976) vorhanden.
Beispiele für Bereiche, in denen Tutorials häufig zum Einsatz kommen,
sind Softwareschulungen jeglicher Art. Hier wird zumeist ein Schritt bei der Be
arbeitung eines Vorgangs vorgestellt, danach muss dieser Schritt vom Lemenden

selbst durchgeführt werden. War der Lemende erfolgreich, wird der nächste
Schritt vorgestellt usw. Gerade dieses Beispiel zeigt einen Bereich, in welchem
der Einsatz von Tutorials auch durchaus seine Berechtigung findet. Hier werden
spezifische Inhalte vermittelt, die genau für eine bestimmte Problemstellung und
deren Lösung benötigt werden (z.B. eine Präsentation entwerfen). Ist allerdings

2. Das Lernen mit einer Simulation beinhaltet immer das Lösen von

Problemen innerhalb einer Simulation. Beispiele hierfür sind: die Ur

sachen einer Stömng einer simulierten Maschine zu finden und zu be
heben (vgl. Schaper, Sonntag, Zink & Spenke 2000) oder eine geeig
nete Strategie zur Fühmng eines simulierten Untemehmens zu
entwickeln.

3. Im Rahmen dieser Problemlöseprozesse erwerben Lemende sowohl
das notwendige Hintergrundwissen als auch die Anwendung dieses
Wissens in einem authentischen Kontext.

Simulationen und Planspiele, bei denen verschiedene Lemende über das Internet
zusammen arbeiten, stehen in der Tradition des situierten Lemens (z.B. Lave &

Wenger 1991). Die Nutzung des primär explorativen Lemens anliand authenti
scher Aufgaben sowie die Kombination von Informationsaufhahme und Wis

sensanwendung in multiplen Kontexten machen einen Transfer des Wissens aus

die Schulung komplexerer Fertigkeiten, der Wissenstransfer oder die Herausbil

der Lehr-Lemsituation heraus in den bemflichen Alltag hinein wahrscheinlicher

dung von Problemlöseheuristiken gefragt, so ist dieser Typus von Programmen

(vgl. Reinmann-Rothmeier & Mandl 2001).
Simulationen sind in ihrer Produktion deutlich kostenintensiver als einfa

oftmals unzureichend. Für solche Anfordemngen bieten sich Simulationen oder
Planspiele an.

che WBTs. Zumeist werden diese dann eingesetzt, wenn im realen Bemfsalltag
Anfordemngen auf den Einzelnen zukommen, die zunächst aus Gründen der Si
cherheit oder der Ökonomie „im Trockenen" geübt werden müssen.

2.2 Simulationen und Planspiele online

Beispiele für solche Simulationen sind beispielsweise Online-Kurse, in

Simulationen sind mittlerweile weit verbreitet: Sei es der Flugsimulator, die Si

denen ein simuliertes Untemehmen durch Maßnahmen des Lemenden in seiner

mulation einer Maschine im Produktionsbereich oder die Simulation sozialer

Marktposition gestärkt werden muss. Durch Manipulation verschiedener Para
meter wie bspw. Ausgaben im Bereich Marketing, Produktentwicklung oder
Personalentwicklung besteht hier die Möglichkeit verschiedene Auswirkungen

oder betrieblicher Parameter. Gemein ist diesen Anwendungen, dass Lemende
den Umgang mit authentischen (Gefahren-)Situationen üben können, ohne nega
tive Konsequenzen wie gesundheitliche oder finanzielle Schäden zu vemrsa-

des eigenen Handelns zeitlich gerafft zu beobachten und entsprechende Schlussfolgemngen aus dem eigenen Handeln zu ziehen. Hier sind sowohl Fehler als
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auch gelungene Aktionen des eigenen Handelns lemförderlich (vgl. Zumbach &
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Reimann 2003).

dung hoher Kosten für die Nutzung eigens reservierter Satellitenkanäle sowie
entsprechender Technik auf Produzenten- und Rezipientenseite Aufzeichnungen

Gerade im Bereich des Trainings von Soft-Skills wie z.B. Verkaufsge
spräche oder Verhandlungen zu fuhren ist der Einsatz von Simulationen hilf

oder Live-Sendungen von Schulungen direkt über das Intemet vemiittelt wer

reich, die dem Ansatz der sog. Goal-Based Scenarios folgen (GBS; vgl. Schank

Beispiele hierfür finden sich unter anderem bei der SAP AG in Walldorf,
die hier für die Weiterbildung von Kunden in den SAP-entwickelten Produkten
entsprechende Live-Streams über das Intemet anbietet. Zimi Teil besteht nach

1994; Zumbach 2002a). Hier übemimmt der Lernende die Rolle einer Person in

nerhalb einer Simulation, die einen Auffrag auszuführen hat (z.B. die Verhand

lungen in einem Übemahmeverfahren einer Firma zu fuhren). Durch die Vorga
be eines vordefmierten Spektrums an Interaktionsmöglichkeiten mit einem
virtuellen Verhandlungspartner können sowohl günstige als auch ungünstige
Verhaltensweisen eruiert werden, deren Konsequenzen jeweils durch das reagie
rende Verhalten des virtuellen Kontrahenten verdeutlicht werden. Durch ver

schiedene mögliche Handlungssequenzen können ungünstige Schritte korrigiert
oder unter Umständen erzielte Erfolge wieder zunichte gemacht werden. Eine
Besonderheit dieses Ansatzes liegt darin, dass der Lemprozess nicht allein durch
Versuch und Irrtum bestimmt ist, sondern auf Bedarf eingeblendete Hilfestellun
gen in Form tutorieller Einheiten zur Verfügung stehen.
Verlässt man die Ebene des individuellen Lernens mit Simulationen und

nutzt solche Programme mit verteilten Rollen in einer Gruppe, so bewegt man

sich auf der Ebene der Planspiele, die überwiegend Führungskräfte adressiert.
Der Vorteil hier liegt insbesondere darin, dass man bspw. in einer Untemehmenssimulation nicht ausschließlich gegen eine mehr oder weniger intelligente
Maschine agieren muss, sondern echte menschliche Kontrahenten zur Verfügung
stehen. Dadurch werden Entscheidungen oder Verhandlungen realitätsnäher; der
Gefahr einer Übersimplifizierung einer Lemumgebung wird dadurch vorge
beugt. Online-Planspiele werden in der Regel durch einen Tutor oder Moderator
betreut, der bei Bedarf Unterstützung anbietet sowie durch seine oder ihre Ex
pertise auch hilfreiche Tipps und vertiefende Informationen geben kann.
2.3 Teleteaching
Nicht immer muss Gnline-Lemen im Untemehmen ausschließlich in Form

interaktiver Lemprogramme erfolgen. Ein Beispiel für die Nutzung des Intemet
als Medium der Wissensvermittlung, bei dem sowohl Möglichkeiten der
Infoimationspräsentation als auch der Kommunikation genutzt werden, ist das
Teleteaching oder Telebroadcasting über das Intemet. Gerade wenn sehr viele
Lernende gleichzeitig eine Schulung besuchen möchten, die ein Experte in
diesem Bereich abhält, wird diese Form des Gnline-Lemens genutzt. So können
unter Vermeidung hoher Kosten für die Nutzung eigens reservierter

den.

solchen Übertragungen auch die Möglichkeit für Lemende, Fragen zu stellen.
Da hier jedoch nur wenige tatsäehlich zum Zuge konunen, bleibt diese Form des
Gnline-Lemens in der Tradition des Frontalunterrichts stehend eher passiv für
Lemende.

2.4 Online-Tutorien

Ist beim Teleteaehing die Nutzung der Kommunikationsmöglichkeiten des Inter
nets im Wesentlichen nur einseitig genutzt, nämlich vom Dozierenden hin zu
den Lemenden, so ist bei Gnline-Tutorien die wechselseitige Kommmiikation
zwischen Lehrenden und Lemenden ein fester Bestandteil. Bei dieser Fonn des

Gnline-Lemens lassen sich auch rezeptive und kommunikative Elemente
miteinander verbinden. Gnline-Tutorien kann es für das individuelle Lemen als
auch für das Lemen in Gmppen geben.

Individuelle Online-Tutorien'. Für viele anspmchsvolle Aufgaben und Prob
leme reicht die reine Infomiationspräsentation über das Intemet nicht aus. Auch die
Bewertung von Aufgabenlösimgen kann nicht mehr automatisch vorgenommen

werden, da z.B. verschiedene Lösungswege zum Ziel füliren, der Lösungsweg auf
schlussreicher über den Wissensstand eines Lemenden ist oder es kerne absolut

richtige oder falsche Lösung für ein Problem gibt. Hier besteht die Möglichkeit,
gmndlegende Infomiationen in Form von Gniine-Modulen zu präsentieren, Aufga
ben jedoch so zu gestalten, dass diese mit einem Tutor ausgetauscht werden müs
sen, der sie korrigiert und Bedarf Hilfestellungen anbietet. Beispiele hierfür finden

sich unter anderem im Angebot der Columbia State University^, wo z.B. in Pro
grammierkursen die von Lemenden im Ralimen von Aufgaben entwickelten Pro
grammiercodes via E-Mail an individuell zugewiesene Tutoren geschickt werden.
Die eigens dafür geschulten Tutoren korrigieren diese Aufgaben, geben Feedback
und bei Bedarf auch individuelle Hilfestellimgen.

■ http://www.coscc.cc.tn.us/
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Kollaborative Online-Tutorien: Verlässt man die Ebene des individuellen

Lernens und nutzt das Lernen in der Gruppe, ergeben sich Vor- wie Nachteile.
Zu den Vorteilen gehören soziale wie auch kognitive Effekte, die der Austausch
mit anderen mit sich bringt. So finden durch die Verbalisierung des eigenen
Wissens nahezu automatisch Elaborationen der geschilderten Wissensinhalte
statt, man lernt andere Perspektiven ein und desselben Sachverhaltes kennen und
einnehmen. Zudem kann ein stabiles soziales Gefuge entstehen, in welchem sich
die Lernenden gegenseitig ermuntern und unterstützen.
Auch weim diese Aspekte für den Einsatz kollaborativer Szenarien beim
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liehe Koordination im Auge zu behalten. Problematisch kann es hierbei sein,
dass zu einzelnen Gesprächsthemen Beiträge verfasst werden, die überhaupt

nicht von anderen Lernenden in der Gruppe registriert werden. Verschiedene
technische Ansätze versuchen zwar, die hier skizzierten Probleme zu mildem,
dennoch können auch diese Maßnahmen letztlich nur einen Ralimen bieten und

sind gegenüber Abweichungen inhaltlicher Natur machtlos.
Die skizzierten Nachteile machen deutlich, dass es beim kollaborativen
Lemen umso wichtiger ist, dass ein Tutor zusätzliche Funktionen wahrnimmt:

E-Leaming sprechen, sind auch negative Konsequenzen des Übergangs vom In
dividuum zur Gmppe zu berücksichtigen. Bereits aus face-to-face Schulungen

Hierzu gehört die Organisation des kollaborativen Diskurses und die Moderation
des Geschehens. Die Vielfalt an Funktionen und Aufgaben so genannter eTutoren erfordert dabei in der Regel eine spezielle Qualifikation (vgl. Rauten

sind „Trittbrettfahrer" ein bekarmtes Problem. In netzbasierten Szenarien wird

strauch 2001; Salmon 2000).

dies je nach Gmppengröße und einer verminderten „awareness" bezüglich der
Mitlemenden (Wer ist eigentlich noch mal alles in dieser Gmppe?) oft sehr viel

Ein Beispiel für einen Ansatz, der kollaboratives Lemen in Gmppen mit
tutorieller Betreuung verbindet ist das distribuierte problembasierte Lemen
(dPBL; vgl. Björck 2001; Zumbach 2003). Hier bearbeiten die Lemenden kom

später als in der face-to-faee-Situation erkannt. Dies geht eng einher mit einem
reduzierten Verantwortungsgefühl gegenüber der Gmppe als solche: Sozial un
erwünschtes Verhalten wie Verstöße gegen Kommunikationsregeln - und im
äußersten Fall das freiwillige oder zwangsweise Ausscheiden aus einem Kurs -

plexe authentische Problemstellimgen wie sie beispielsweise im betrieblichen
Alltag vorkommen könnten. Mögliche Lösungsvorschläge werden in einer tuto-

Jenseits dieser bekaimten Probleme, die beim E-Leaming zum Teil ver

riell betreuten Kleingmppe diskutiert. Dabei wird geprüft, wo in der Gmppe
noeh Wissenslücken vorhanden sind, die einer sofortigen Lösungsdiskussion
entgegenstehen. Diese Wissenslücken werden im Anschluss an diese Diskussion
zum Beispiel anhand von Online-Ressourcen geschlossen. Danach findet dann

stärkter als im traditionellen Schulungsraum auftreten, sind auch noch aus

emeut in Form tutoriell betreuter Online-Kommunikation eine Lösimgsdiskussi-

bleiben zumeist für den unmittelbaren Alltag und das direkte Umfeld der Ler
nenden ohne Konsequenzen.

schließliehe Probleme der computervermittelten Kommunikation (CvK) zu be

on statt. Danach widmet sich die Gmppe der näehsten Problemstellung. Durch

rücksichtigen. Hier sind zunächst Schwierigkeiten aufzuführen, die aus der
direkten Interaktion der Lernenden mit der Technologie resultieren. Probleme
mit Interfaces oder Handhabung synchroner wie asynchroner Kommunikations
tools gehören hier gerade bei Anfängem im Bereich der netzbasierten Aus- und
Weiterbildung zur Regel. Auf technischer Basis setzen weitere Probleme an, die

gezieltes Einsetzen soleher aufeinander aufbauender Probleme erarbeiten sich

sich je nach Art der computervermittelten Kommunikation - ob synchron oder
asynchron - ergeben: In der synchronen CvK ist der Sprecherwechsel mitunter
recht schwierig, da die Beiträge in einigen Applikationen zeitlich und nicht in
haltlich geordnet erscheinen. Hier kann es sein, dass bevor eine Antwort auf eine
Frage gegeben wird, ein neues Thema begonnen wird. Im ungünstigsten Fall

2.5 Fazit

die Lemenden die Lemziele eines Kurses primär selbstgesteuert. Wo Schwierig
keiten auftauchen, steht der oder die Tutorin helfend zur Seite.

bleiben so inhaltliche Bereiche zum Teil unbehandelt, die Diskussion bleibt
oberflächlich oder schweift ganz vom Thema ab. In der asynchronen CvK wie
zum Beispiel in Online-Diskussionsforen wird diesem thematischen Durchein

Bei der Nutzung des Intemet steht ein immenses teehnisches Potenzial zur Ver
fügung, welches wiederum eine Vielfalt an Möglichkeiten zur didaktischen Inszeniemng des Online-Lernens bietet. Auch wenn ein noch gegenwärtiger Stan
dard bei der didaktischen Inszeniemng nach wie vor das klassische tutorielle
Programm ist, so schreitet die Entwicklung imd Nutzung von instmktionspsychologisch anspmchvoller gestalteten Programmen wie z.B. Simulationen voran.
Selbstverständlich ist die Art des pädagogischen Ansatzes jedoch in erster Linie

ander durch sog. „Threads" (also der Zu- und Unterordnung von Beiträgen
durch Gliederungsansichten) vorgebeugt. Hier ist wiederum schwierig, die zeit-

davon abhängig, welche (Lem-)Ziele ein Untemehmen verfolgt. Diese wiedemm
sind von den vorhandenen Rahmenbedingungen, was Größe und Eigenschaften
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der Zielgruppe, technische Ausstattung sowie finanzielle Ressourcen betrifft,
abhängig.
Insbesondere im Bereich der finanziellen Ressourcen stellt sich auch die

Frage, ob neue Produkte für die eigene Personalentwicklung bereits verfügbar
sind und eingekauft werden können, oder ob spezifische Lösungen eigens entwi
ckelt werden müssen. Gerade bei letzterem besteht dann die Möglichkeit für Ent
scheider, auf innovative Lemansätze zurückzugreifen. Dies ist wiederum nur ein
Extrakt aus der Vielzahl an organisatorischen Entscheidungen, die getroffen
werden müssen, wenn ein Unternehmen auf Online-Lernen im Rahmen der be

trieblichen Aus- und Weiterbildung zurückgreifen möchte. Weitere Faktoren wie
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Da hier zum Teil recht sensible Nutzerdaten zustande kommen, muss hier den

rechtlich vorgeschriebenen Datenschutz-Bestimmungen genauestens Folge ge
leistet werden.

Neben den Lernenden werden auch Kurse oder einzelne Module in einem

LMS gespeichert, verwaltet und über Internet oder Intranet zugänglich gemacht.
LMS besitzen die Möglichkeit, verschiedene Module miteinander zu kombinie
ren und dadurch zusammenhängende Kurse zu generieren. Einzelne Einheiten in
diesem Bereich werden als so genannte „Leaming Objects" bezeichnet. Hierzu
können unterschiedliche Medien wie Bilder, Tonsequenzen, Video Animationen,
Texte oder bereits zusammenhängende Kursteile sowie Wissensabfragen gehö

beispielsweise die Frage, wie den Mitarbeitern in einer Firma E-LeamingAngebote zur Verfügung gestellt werden, sind in diesem Spektrum an Entschei
dungen von ebenso grundsätzlicher Bedeutung für die Organisation des Online-

ren. Damit aus einer Masse von einzelnen Objekten genau die richtigen gefun
den werden können, ist eine Indiziemng solcher Leaming Objects unabdingbar.

Lemens.23. Organisatorische Faktoren betrieblichen Online-Lernens

on Industry Computer-Based Training Cormnittee^), IMS (Instmctional Mana
gement Systems"*); Microsoft LRN (Leaming Resource iNterchange ) und
SCORM (Sharable Content Object Reference Model®) etabliert, anhand derer
Leaming Management Systeme einzelne Elemente verwalten tmd bei Bedarf

3. Organisatorische Faktoren betrieblichen Online-Lernens

Hier haben sich in den letzten Jahren verschiedene Standards wie AICC (Aviati-

auch mit anderen Lemplattformen austauschen können.
Die grundlegende Frage, ob ein Unternehmen seine Online-Kurse einkauft oder
entwickeln lässt, ist letztlich eine Kalkulationsfrage, die von einer überordneten
Fragestellung abhängt: Wie sollen Kurse, Lemende und mögliche zertifizie
rungsrelevante Ergebnisse gespeichert und verwaltet werden?
Speziell zur Lösung dieses Problems wurden eigens so genannte Lemplattformen entwickelt.

Zumeist besitzen Lemplattformen auch Komponenten zur Gestaltung von

Kursmodulen inklusive diverser Möglichkeiten zur Wissensüberprüfung, die au
tomatisch ausgewertet werden können (zumeist Multiple-Choice Aufgaben und
einfache Lückentextaufgaben), freie Texteingabefelder und synchrone sowie asynchrone Kommunikationsmöglichkeiten.

Im Rahmen dieser Gestaltungsmöglichkeiten können auch spezielle Tests
erzeugt werden, anhand derer Lernende sich online prüfen lassen können. Eine
Auswertung sowie eine Zertifiziemng des Mitarbeiters oder der Mitarbeiterin

3.1 Lernplattformen

können hier automatisiert erfolgen.

Lemplattformen oder Learning Management Systeme (LMS) sind Datenbank
systeme, innerhalb derer Lemende sowie Kurse oder Kursmodule indiziert und

Ähnlich wie bei Kursen hängt es von Kosten-Nutzen-Rechnungen eines
Untemehmens ab, ob extern Kurse eingekauft werden, ob diese Kurse auf einem

verwaltet werden können. In aller Regel umfasst dies die Speicherung von ein
zelnen Benutzem und deren Daten, die im Laufe der Bearbeitung einzelner

eigenen LMS betrieben werden oder ob gleich ein Online-Angebot eines Betrei
bers gebucht wird, welches auf einer Lemplattform des Anbieters zur Verfügung
steht. Bei jeder dieser Möglichkeiten ist in jedem Falle eine genaue Kostenab-

Lemangebote innerhalb des LMS anfallen. Flierzu gehören neben den besuchten
Kursen, den erzielten Ergebnissen ggf. auch Angaben über Zeitbedarf oder auch
unterschiedliche Leistungsprofile, Präferenzen, Daten über die Stellenbeschrei
bung und hierfür geeignete Kurse oder andere Informationen, die digital gespei
chert und verarbeitet werden können. So können automatisch gesteuert zeitliche
Vorgaben über Kurse gemacht werden oder Online-Examen festgesetzt werden.

^ http://www.aicc.org(AICC)
http://www.imsproject.org(IMS)

'http://www.microsoft.com/eleam (Microsoft LRN)
http:/www.adlnet.org(SCORM)
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rechnung möglich, welche es der intemen Buchhaltung ermöglicht, die jeweili
gen Budgets der Personalentwicklung zu verwalten und zu kalkulieren.

3.2 Vom Mitarbeiter zum Kursentwickler und die Rolle des Wissensmanage
ments

Ajistatt in erster Linie auf exteme Ressourcen und Experten zurückzugreifen erkermen viele Untemehmen mittlerweile immer mehr das Potenzial der Expertise
der eigenen Mitarbeiterinnen. Um dieses Wissen nutzen zu können, werden In
formationen über Sachverhalte oder Prozesse in digitaler Form in Datenbanken

gespeichert und indiziert. Damit dieses Wissen bei Bedarf zur Verfügung steht
und insbesondere gefunden werden kann, muss die Technologie dazu in der La
ge sein, digitale Dokumente auf Basis semantischer Informationen analysieren
und mit anderen Dokumenten ähnlicher Art indizieren zu können. Mit Hilfe die

ses Wissensmanagements ist dann auch ein Austausch, bzw. eine Verwendung
dieser Informationen als Leaming Objects in Leaming Management Systemen
möglich (vgl. Starkloff 2001).
Diese Technologie ist gegenwärtig allerdings noch nicht so weit ausge
reift, dass tatsächlich automatisiert Kurse aus diesen Informationen erstellt wer

den können, zumal auch die notwendige didaktische Aufbereitung dieser Mate
rialien unabdingbar ist.
Einen anderen Zugang zur Entwicklung von E-Leaming Kursen durch
die Mitarbeiter des eigenen Untemehmens bieten mittlerweile verschiedene Soft
warefirmen an. Neben der grundlegenden Möglichkeit, in EMS direkt Kurse zu
erstellen, bieten die Hersteller solcher Softwarelösungen Produkte an, die we
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zumeist auch ein Mehr an Anerkennung und sozialem Status innerhalb eines Un
temehmens oder einer Organisation bedeutet (oder implizit angenommen wird),
sollte ein Amreiz für Mitarbeiter vorhanden sein, ihr Wissen zu teilen. Allerdings
zeigt eine aktuelle Studie von Creß, Barquero, Buder, Schwan, und Hesse

(2003), dass eine extrinsische Belohmmg von Beiträgen in einem geteilten Da
tenbanksystem nicht immer auch ein Mehr an Kooperation mittels dieses Medi
ums bedingt. Die Autoren untersuchten, inwieweit sich die Rückmeldung über

die Häufigkeit der Nutzung der Informationen, die eine Person mit anderen über
eine Datenbank teilt sowie ein mit dieser Häufigkeit verbundenes Belolmungssystems auf die Förderung der Kooperation zwischen Beteiligten auswirkt. Es
zeigten sich dabei keine Effekte dieses nutzungsabhängigen Belolmungssystems

auf die Zusammenarbeit. Allerdings wurde der wahrgenommene Nutzwert als
auch die Qualität der Beiträge höher eingestuft, werm die besagte Form der
Rückmeldung und Belohnung zur Verfügung stand.

Insbesondere dann, wenn kooperatives Verhalten gefordert wird, zeigt
sich das bereits skizzierte Defizit der computervermittelten Konununikation und
damit auch des Online-Lemens. Vorliegende Befunde zu intemetbasierten Kur
sen belegen hohe drop-out Raten, die u. a. auf eine Unzufriedenheit der Beteili-

^ng von Lernenden mit Kursen, Kursleitem oder mangelnder Forderung sowie

Überfordemng zurückzuführen sind (vgl. Astleitner 2001; Thomas 2000). Zu
dem geht bei Online-Zusammenarbeit die soziale Kontrolle deutlich zurück, d.h.

der Einfluss von Gruppennormen nimmt ab: Ausscheiden aus einem OnlineKurs bleibt nahezu ohne Konsequenzen, da mit dem Ausscheiden auch der Kon

takt zu der Gruppe in der Regel verloren geht (vgl. Reimnann-Rothmeier &

sentlich einfacher zu bedienen sind. In der Regel basieren solche Programme auf
der Metapher einschlägiger Textverarbeitungsapplikationen, bzw. sind als Zu

Mandl, 1999). Während der Ansatz von Cress et al.(2003) auf rein quantitative
Rückmeldungen beschränkt ist, zeigen andere Arbeiten darüber hinaus auch An

satzmodule zu diesen verfügbar. Mitarbeiter können hier auf Schablonen zu
rückgreifen, die sie auf Basis ihrer Expertise mit Informationen füllen können.

strengungen, soziale Parameter zurückzumelden und dadurch auch die soziale
Präsenz beim Online-Lernen zu verstärken (z.B. kontinuierliche Rückmeldung
von emotionalen oder motivationalen Daten; vgl. Zumbach, Hillers & Reimann,

Grundlegendes Problem hier ist allerdings die didaktische Inszenierung dieser
Eigenproduktionen, da die grundlegende Metapher wiederum die der einfachen
WBTs im tutoriellen Stil mit Information-Frage-Wechseln ist. Auch die Aufbe
reitung der Texte oder der gezielte Medieneinsatz unter didaktischen Gesicht

punkten wird dabei häufig vernachlässigt bzw. muss erst durch umfangreiche
Schulungen vermittelt werden.

Ein weitaus größeres Problem dieses Ansatzes kann auch in der Haltung
von Mitarbeitern oder Mitarbeiterinnen liegen, die gar kein wirkliches Interesse
daran haben, ihre Expertise an andere weiterzugeben. Da ein Mehr an Wissen

in Druck; Zumbach & Reimann, 2003). Solche Ansätze sind gegenwärtig leider
noch auf experimentelle Studien beschränkt und finden beim betrieblichen E-

Leaming noch keine Verwendung. Weniger auf teclinischer Basis sondem eher
auf der Kursgestaltungsebene werden auch hier Bestrebungen vorgenommen,
um die geschilderten Probleme des Online-Lemens zu reduzieren oder zu ver

meiden. Nach dem Abflauen der anfanglichen Euphorie, die gesamte Aus- und
Weiterbildung online durchfuhren zu körmen, hat sich eine Zwischenform etab
liert, die als „Blended Leaming" bezeichnet wird.
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Der Begriff des Blended Learning^, in Anlehnung an den Blended Whisky oder
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face, um die Inhalte nachzubereiten. In diesem Beispiel kann das Lemangebot
zeitlich stark eingeschränkt sein (z.B. vier Wochen); der Zyklus ist dabei ledig
lich durch einen Wechsel von Offline zu Online und zurück geprägt.

den Blended Tobacco entwickelt - allesamt Mischungen oder Verschnitte ur
sprünglich reiner Tabak- oder Whisky-Sorten häufig mit dem Ziel der ge
schmacklichen Verbesserung - bezieht sich auf eine Mischfonn zwischen Prä
senzlehre und E-Leaming-Angeboten. Auch beim Lernen erfolgt die Mischung
dabei aus Gründen der Optimierung von Lemangeboten (vgl. ReinmannRothmeier, 2003). Hier geht es zum einen um die Verbesserung von E-LeamingKursen, zum andem um die Erweiterung der klassischen Präsenzlehre über den

Eine weitere Möglichkeit wäre die Durchfültrung eines 4-wöchigen faceto-face-Trainings (z.B. ein Einstiegsseminar für Berufsanfänger in einem Kon
zern) bei sukzessiv auch online geführter Kommunikation sowie einer selbstor
ganisierten Weiterfühntng dieser Diskussionsrunde als einer Art Learning
Community im Anschluss an das Entrepreneur-Seminar. Im Gegensatz zu dem
vorherig geschilderten Modell gibt es hier nahezu kein zeitliches Limit, es findet

Seminarraum hinaus. Die Kombination von face-to-face-Lehre und Onlineaus

Diese beiden Beispiele verdeutlichen, dass unterschiedliche didaktische
Überlegungen und Ziele auch unterschiedliche Kombinationen und Variationen

bildung kann dabei unterschiedlichste Formen und Facetten annehmen: Von der
Online-Diskussion, die sich an ein Wochenendseminar anschließt bis hin zu ei
nem steten Wechsel zwischen Präsenzphasen und dem Absolvieren von E-

Leaming-Kursmodulen über einen kompletten Halbjahreskurs hinweg. Blended
Learning bedeutet also immer die Kombination verschiedener Lemmethoden,
wobei diese sich phasenweise abwechseln (Back, Bende & Stoller-Schai 2001).
Dem wesentlichen Problem des ausschließlichen Online-Lernens mit ei

ner mangelnden Förderung beim Aufbau sozio-emotionaler Bindungen zwischen

Lernenden untereinander oder Lehrenden und Lernenden (Astleitner 2001) wird
durch Blended Learning entgegengewirkt. Durch den Aufbau sozialer und emo

tionaler Bindungen können stabile soziale Gefüge im Sinne der Learning Communities entstehen (vgl. Reimann & Zumbach 2001). Dies kann wiederum durch

die Kombination von face-to-face-Phasen und Online-Lemphasen gefordert
werden. Hier hilft also das Blended Learning, etwaige Defizite im Vorfeld durch
Präsenztreffen aus dem Weg zu räumen, um dann beispielsweise anschließend
die Otts- und zeitunabhängigen Vorteile des Internets zu nutzen. Auf diese Weise
können soziale, inhaltliche und methodische Grundlagen geschaffen werden, die
alle Lernenden auf einen vergleichbaren Stand stellt (vgl. Zumbach & Starkloff
2003).

In einem konkreten Beispiel kann ein Training im Rahmen einer Perso
nalentwicklungsmaßnahme ein Wochenende in Form eines Präsenztreffens
beinhalten, in welchem den Lernenden als Kick-off die notwendigen inhaltlichen
und methodischen Voraussetzungen vermittelt werden, um dann anschließend
für einen Zeitraum von ein paar Wochen individuell und kollaborativ OnlineKurse zu bearbeiten. Nach dieser Online-Phase trifft man sich erneut face-to-

'Alternative Bezeichnungen lauten u.a. Hybrides Lernen, Integrated Learning, Flexible Learning

lediglich ein Medienwechsel statt.

eines Blended Leamings zulassen.

5. Einsatz von E-Learning

Zur Veranschaulichung der bisherigen Ausführungen zum Online-Lernen in Un
ternehmen werden in diesem Absclmitt einige Beispiele vorgestellt. Dies ist kein
einfaches Unterfangen, da Unternehmen Informationen über die internen Vor
gänge häufig nicht oder nicht in objektiver Form nach außen tragen wollen.
Aus diesem Grund finden sich in der Regel nur Berichte über größtenteils er
folgreiche Maßnahmen. Negative Instanzen, bei denen der Umstieg von der Prä

senzlehre zum E-Leaming nicht erfolgreich vollzogen wurde, werden aus firmenintemen Gründen oder aus Gründen der Untemehmenspräsentation nicht
nach Außen getragen.

Ein Blick auf die Verbreitung von E-Leaming in Unternehmen, zeigt
mittlerweile eine breite Nutzung dieser Form der Aus- und Weiterbildung: In ei
ner Studie aus dem Jahre 2001, in der die Top-350-Untemehmen der deutschen

Wirtschaft befragt wurden, zeigte sich, dass immerhin schon etwa 90% dieser
Untemehmen bereits E-Leaming einsetzen (Dilk 2001). Die folgenden Schildemngen sollen dabei exemplarisch den Einsatz des Online-Lemens in einigen Un
temehmen illustrieren.

Zu einem der führenden Untemehmen hinsichtlich der Einsatzbreite von

E-Leaming ist mittlerweile die SAP AG^ mit Sitz in Walldorf geworden. Der
www.sap.com
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Konzern beschäftigt weltweit ungefähr 27800 Mitarbeiterinnen und hat zahlrei
che Niederlassungen in insgesamt 120 Ländern. Die Firma bietet im Rahmen ih
rer SAP University eine Vielzahl an Kursen zu eigenen Produkten aber auch zur

Ein weiteres Beispiel für ein Blended Leaming-Angebot zeigt Sauter
(2003) aus dem Finanzdienstleistungsbereich. Der Autor beschreibt hier einen
Ausbildungsgang zum Zertifizierten Anlageberater vbb/DAl (Deutsches Aktie

Schulung in anderen Softwarelösungen sowie Softskills an (vgl. Weinel 2003).
Die Fülle dieses Angebotes wird anhand der Nutzerzahl deutlich: Monatlich

ninstitut"). In diesem Kurs von zehnmonatiger Dauer mit insgesamt 10 Modulen

werden bei der SAP AG intern 11000 Nutzer von E-Leaming Amgeboten regist
riert (Schmitz 2002). Flier wird von reinen Online-Kursen, Simulationen bis hin
zu Blended Leaming Seminaren alles angeboten.
Etwas detaillierter beschreibt Straub (2002) den Einsatz von OnlineLernen bei einer Untemehmensberatung. Die Autorin verdeutlicht an einem Bei

spiel der Untemehmensberatung KPMG^, wie Online-Lemen und face-to-faceAusbildung im Rahmen eines Blended Leaming-Seminares zum Thema „Train-

the-E-Trainer" fusionieren. Dabei werden die drei Kemaufgaben eines ETrainers - organisatorische Aufgaben, didaktische Aufgaben und soziale Aufga
ben - in einer 46stündigen Lemeinheit vermittelt. Sechzehn Stunden davon fin
den face-to-face statt, wobei hier das Ziel primär im Kennen lernen und Austau
schen liegt. In den Online-Phasen werden die grundlegenden Informationen

sowie praktische Übungen und Vertiefungen der Inhalte durchgeführt.
Weit über das einfache Anbieten von Online-Kursen hinaus geht die Alli

anz AG'° mit ihrem Learning Network Allianz (LeNA; vgl. Dirks 2002). Hier
wird den Mitarbeiterinnen und Auszubildenden des Untemehmens eine eigens
konzipierte Lemplattform präsentiert, welche fünf verschiedene Elemente integ
riert. So hilft ein automatisiertes Skill-Managment dem Mitarbeiter seinen Qualifiziemngsbedarf festzustellen und darauf aufbauend Empfehlungen für individu
elle Lemangebote zu machen. In einem weiteren Bereich (dem sog. Learning
Sector) kann der Mitarbeiter auf Basis seines Skill-Managments Umfang, Ziele
und Teilziele der eigenen Weiterbildung planen. Diese Planung erfolgt im Aus

beginnt jedes Modul mit einem eintägigen moderierten face-to-faceEinführungs-ZErfahrungsworkshop, anschließend findet eine Online-Lemphase
mit Übungen statt, in denen einzeln aber auch mit Partnern gelernt wird. Am 11.
Tag jeder Einheit findet erneut ein Präsenztreffen statt, bei dem in Gruppen das
Gelemte reflektiert und die zweite Phase des Moduls vorbereitet wird. Daran

schließt sich eine erneute Online-Phase an, bei der in Gruppen Präsentationen
und Lösungen für vorgegebene Aufgaben erarbeitet werden. Jedes Modul endet

mit einem moderierten Präsenztreffen, in dem die Ergebnisse präsentiert werden
und das Gelemte in Rollenspielen vertieft wird. Das letzte Online-Modul fun
giert als Prüfungstraining. Die eigentliche Prüfimg wird in Präsenz durchgeführt
und beinhaltet sowohl einen schriftlichen Teil als auch ein mündliches Bera
tungsgespräch.

Die geschilderten Beispiele sollen verdeutlichen, welche unterschiedli
chen Strategien und Methoden beim betrieblichen Online-Lemen zum Einsatz

kommen können. Der vergleichsweise geringe Auszug hierbei weist dennoch
darauf hin, dass die verwendete Methodik von verschiedenen Faktoren wie ün-

temehmensphilosophie, Lemzielen, Dauer von Kursen, Kursinhalten, Zielgrup
pen, Infrastruktur und anderen Einflussgrößen abhängen.

tausch mit entscheidungsbefugten Vorgesetzten. Im Communication Sector ste
hen verschiedene Möglichkeiten der Kommunikation zwischen Lernenden und
Experten zur Verfügung. Dadurch können Seminare vor- und nachbereitet wer
den. In einer Mediathek stehen letztlich die Lemmaterialien online zur Verfü

gung. Ein spezielles Modul zur Verwaltung der oben genannten Elemente sowie
Trainingsunterlagen steht nur Administratoren und Trainem zur Verfügung
(Teach- & Tool-Sector).

'
http://www.kpmg.de
http://www.allianz.de/

"http://www.dai.de/
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Neben wirtschaftlichen Gründen für diesen Einbruch sind auch mangel

6. Diskussion und Ausblick

Die Entwicklung und Nutzung des Internets zur betrieblichen Aus- und Weiter
bildung gehört zu den Bereichen, die unmittelbar an die weltweite technologi

hafte didaktische Gestaltungen sowie eine technologielastige Orientierung als
mögliche Ursachen zu nennen. Es mangelte und mangelt zudem immer noch an
Inhalten {Content), die passend zu den Möglichkeiten und Einschränkungen des

sche und finanzielle Entwicklung geknüpft sind. Ähnlich der Entwicklung des

Internets aufbereitet und weiterentwickelt werden.

Neuen Marktes und/oder den damit verbundenen Erwartungen hat das ELeaming in den vergangenen Jahren eine bewegte Entwicklung hinter sich ge

Um dies voranzutreiben, ist eine enge Kooperation von technischen Ent
wicklern, inhaltlichen Experten und didaktischen Experten vormöten. Untemeh
men, die weiterhin auf die Nutzung des Intemets zur (Weiter-) Qualifiziemng ih
rer Mitarbeiterinnen setzen, greifen mittlerweile auch auf diese Kombination
zurück, bzw. lassen ihre E-Leaming-Produkte in Kooperation mit extemen Ex

bracht. Die Gärtner Group'^ hat diese Entwicklung in Form des E-Learning Hy
pe Cycle wie in der folgenden Abbildung ersichtlich visualisiert.
E-LEARNINC HYPE CYCLE
C SCORM IX)

perten dieser Eachrichtungen entwickeln.

Dass die Entwicklung nicht stagniert, sondem wie im E-Leaming Hype
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line-Inhalte sowohl untereinander als auch mit face-to-face-Kursen kombiniert

werden. E-Leaming wird so keine Altemative oder ein Zusatz zur bisherigen
Personalentwicklung, sondem bildet ein Glied in der Kette der betrieblichen
Ausbildung, die sich beginnend mit der Bemfsausbildung über die gesamte
Spanne des bemflichen Lebens erstreckt.

Im Zuge der Privatisiemng der (akademischen) Ausbildung kommt dem

Abbildung I: E-Learning-Hype Cycle der Gärtner Group"

Online-Lemen in Untemehmen eine immer größere Bedeutung zu. Die Formie-

Die Abbildung zeigt eine rasante Entwicklung seit Mitte der neunziger
Jahre hin zu einem Maximalwert im Jahr 2000 hinsichtlich der Erwartungen, die
an diese Form der Aus- und Weiterbildung geknüpft sind. Was folgte, sind Er
nüchterungen, die gegenwärtig zu einer Umorientierung und Restrukturierung
des virtuellen Lernens geführt hat.

mng von Corporate Universities und deren Verlagerung vom Seminarraum m

die intemetbasierte Distanzausbildung ermöglicht die weltweite Schulimg der
eigenen Humanressourcen inklusive deren Zertifizierung. Sich immer weiter

entwickelnde neue Technologien machen diese Verlagemng, bzw. diese Auslagemng der Präsenzlehre in Datennetze immer einfacher. Dies bietet Trainern

und Dozenten auch ohne technische Expertise die Möglichkeiten zum OnlineLehren (die jeweilige mediendidaktische Expertise vorausgesetzt).
www.gartner.com

Quelle: http://www.E-Leamingguru.com/articles/hypel_l.htm (mit freundlicher Genehmigung des
Verfassers)
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Umgekehrt nimmt auch die Medienkompetenz auf Lemerseite immer
mehr zu; der Zugriff auf Online-Inhalte dringt bereits in der beruflichen Grund
ausbildung immer weiter vor. Nach dem drastischen Rückgang der E-Leaming
Euphorie geht diese Entwicklung gegenwärtig jedoch eher besonnen voran und
muss sich in folgenden Konsolidierungsphasen zunächst noch bewähren.
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Einleitung

Viele Unternehmen setzten große Hoflfhungen auf medienbasiertes Lernen zur
ressourcenschonenden und effizienten Weiterbildung für ihre Mitarbeiter und
Mitarbeiterinnen. Der zunehmende Bildungsbedarf sollte durch computer

gestützte Programme zumindest teilweise gedeckt werden, den Mitarbeiterinnen
flexibel sowie zeit- und ortsunabhängig Zugang zu Bildungsmaßnahmen ermög

licht werden. Viele dieser Hoffnungen haben sich jedoch nicht erfüllt, denn Eleaming-Maßnahmen sind nicht nur häufig teuer, sie können auch den direkten
Austausch nicht gänzlich ersetzen (s. Beiträge in diesem Band). Marktstudien
zeigen, dass nicht einmal die Hälfte der Dienstleistungsuntemehmen mit E-

leaming arbeiten (Littig 2002). So lagen die Schwerpunkte von E-leaming ent
sprechend auch auf den als „leichter schulbar" geltenden Bereichen. EDVAnwendungen, Produktinformationen und Prozessabbildungen. Verschwindend

jedoch waren mediengestützte Verhaltenstrainings, die nur einen 15%igen Anteil
der E-leaming Angebote ausmachten (vgl. Dittler 2003).

Trotz reduzierter Erwartungen ist wieder ein steigendes Interesse an Eleaming Angeboten für die betriebliche Praxis zu verzeichnen. Mit den Erkennt

nissen aus Usability- und Rezipientenforschung werden die Produkte präziser,
personenorientierter und situationsadäquater. Auch hat sich das Verständnis des
sen, was Lernen mit interaktiven Medien im bemflichen Alltag bedeutet, bezüg

lich der Zielsetzungen und Inhalte geändert. Einerseits entstehen immer präzise
re, punktgenau auf Produktentwicklungsphasen ausgerichtete CBT-Programme
(z.B. bei Audi, s. Niklas 2003), andererseits hat die Realität von Arbeitsprozes
sen durch Globalisierung und Internationalisierung die interpersonale Kommu
nikation in hohem Maße verändert, sodass auch das Training von „soft skills als

computerbasiertes Angebot immer mehr nachgefragt wird.
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Solchermaßen durch interaktive Medien veränderten Arbeitsbedingungen
gilt das Interesse dieses Aufsatzes. Wie integrieren Menschen das ganz alltägli
che Lernen im medialen Umfeld in ihre Tätigkeiten, wie nutzen Menschen die
neuen Medien in ihrem Tagesablauf? Besonders im Blickfeld stehen für uns die
Führungskräfte, die nicht mehr wie in traditionellen Bezügen üblich, ihre Mitar
beiter im direkten Kontakt führen und anleiten können, sondern die als soge
nannte „Remote-Manager" oder „off-site Führungskräfte" tagtäglich mit Men
schen arbeiten, die sie in einigen Fällen nie gesehen haben und mit denen sie nur
medial vermittelt kommunizieren.

Dies heißt für solche Führungskräfte, sich den damit einhergehenden An

forderungen zu stellen und ihre Führungsfunktionen aus der Distanz genauso er
folgreich zu erfüllen wir im Kontakt. Damit kommen notwendigerweise die
Medien als Kommunikationsmittel ins Blickfeld: Telefonkonferenzen, Emails,
Webconferencing, Video-Conferencing, Voice over IP. Inzwischen gibt es eine
Vielzahl von tools, die auch für die Aufgaben von Führungskräften sinnvoll ge
nutzt werden können.

Trotz der zunehmenden Anzahl dieser Führungsbeziehungen gibt es in
der Forschung nur wenige Studien, die explizit Medien- und Führungskompe
tenz zusammenführen. Daher wollen wir in unserem Beitrag nicht nur Grundla
genkonzepte vorstellen, die remote management auszeichnen, sondern ausge
hend von zwei empirischen Studien das Medienhandeln von „distance
leadership" genauer analysieren. Zuletzt sollen in ersten Ansätzen einige Punkte
vorgestellt werden, die ein Bildungskonzept für diese Zielgruppe u.E. erfüllen
muss. Eine beispielhafte Vorstellung eines E-leaming Programms für diese Be
rufsgruppe bildet den Abschluss des Beitrages.
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Die Rahmenbedingungen, die Führungshandeln in modernen Kontexten
charakterisieren, sind von folgenden Kriterien maßgeblich bestimmt.

• Globalisierung, Dezentralisierung und Trennung von Arbeitsabläufen
charakterisieren das unternehmerische Handeln; Dislokalität, Mobili
tät, hoher Kommunikationsbedarf sind die Folge.

• Distanzkommunikation bestimmt den beruflichen Alltag, der Anteil
an Kommunikation wird für viele Professionen immer geringer. Dies

führt zu erhöhten Anforderungen an Selbststeuerung und erfordert
neue Organisationsformen für Sozialität im beruflichen Kontext.

• Distanzkooperation und Führung auf Distanz werden zur Normalität,
damit nimmt die Medialisierung und Technisierung der Berufskom
munikation zu

Ob und inwieweit sich diese Kriterien im alltäglichen Führungshandeln wider
spiegeln, ist eine der Leitiragen dieses Beitrages. Um jedoch diese Frage zu be
antworten gilt es zunächst, einen kurzen Blick in Entwicklung von „Fuhrungskultur(en)" zu werfen und übliches bzw. tradiertes Verständnis von Führung
vorab zu skizzieren.

1.1. Von der zur medial-vermittelten Führung

Das Thema „Führung" wird in der wissenschaftlichen Literatur seit Jahren
durchaus kontrovers diskutiert und aus verschiedenen Perspektiven beleuchtet

(Überblick z.B. bei Neuberger 1990). Die meisten Autoren stimmen jedoch dar
1. Virtuelle Teams und remote management: Führung im medialen Wandel

Arbeitsbeziehungen befinden sich in einem grundlegenden Wandelprozess, der
konsequenterweise auch Fragen nach einem neuen Führungsverständnis auf
wirft. Wie, so eine zentrale Frage, gestalten sich Führungsbeziehungen im In
formationszeitalter, welche Rolle spielt der „human factor" im Unternehmen,
welche Funktionen übernehmen Medien im Kommunikations- und Lemprozess
und wo bleiben persönliche Kontakte unersetzbarer Bestandteil eines verant
wortlichen Managementkonzeptes?

über überein, dass eine Person eine andere Person im Hinblick auf ihr (Arbeits-)

Verhalten und Einstellung (z.B. ihre Motivation) beeinflußt; „Führung" wird
damit als eine spezifische Beziehungsmodalität zwischen (mindestens) zwei
Personen verstanden. Direkte (in Abgrenzung zu struktureller), interpersonelle
oder auch interaktive Führung sind hier Begrifflichkeiten, die in der Literatur
entsprechend verwendet werden (s. z.B. Wunderer, 2000).

Führung verstanden als zielorientierte Einflußnahme auf Mitarbeiter in
hierarchisch strukturierten Unternehmen/Organisationen kann in Anlehnung an
(Malik 1997) über folgende Kemaufgaben konkreter bestimmt werden:
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• Für Ziele sorgen
• Organisieren
•

Entscheiden

• Kontrollieren, Messen und Beurteilen
• Menschen fördern und entwickeln

• Organisationseinheit(Team, Abteilung, etc.) im Unternehmen
vertreten

Ähnlich und doch mit anderer Schwerpunktsetzung beschreiben Scherm & Süß
(2000,83)vier zentrale Führungsaufgaben;
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& Süß, 2000, 2002) und Praxiserfahrungen zeigen, dass die aufgabenorientierten
Aspekte Zielvereinbarung, Ziel-/Ergebniskontrolle, Organisieren und die Koor
dinierung arbeitsteiligen Handelns grundsätzlich auch medial-vermittelt reali
sierbar sind. Mitarbeiterorientierte Aspekte, wie z.B. Motivation, Förderung und

Coaching, erscheinen dagegen ausschließlich medial-vermittelt - werm über
haupt - nur schwer realisierbar zu sein.

In diesem Zusarmrienhang wird vermehrt die Diskussion geführt, ob und
wie „Führung" über die direkte Interaktionsbeziehung zwischen Führungskraft
und Mitarbeiter hinaus in der Organisation verortet und dadurch sogar ersetzt
werden kann.

„Die Frage ob direkte (personale) Führung durch indirekte (strukturelle) Führung - wie z.B.
Substitute der Führung: Teehnologie oder Organisationsstrukturen - ergänzt oder gar ersetzt

1) Motivation der Mitarbeiter durch das Setzen von Anreizen oder die Ermöglichung der
Bedürfnisbefriedigung,

2)soziale Integration des Mitarbeiters in die Gruppe, Abteilung und das Unternehmen,
3) die zielorientierte Koordination arbeitsteiligen Handelns und seine Kontrolle mit dem
Zweck, unternehmerische Ziele zu erreichen,

4) Qualifizierung der Mitarbeiter in fachlicher, methodischer und sozialer Hinsicht als Vor
aussetzung ihrer Aufgabenerfüllung.

Die Einflussnahme auf andere Menschen über die Wahrnehmung dieser Füh
rungsaufgaben ist in Unternehmen über aufbauorganisatorische Rahmenbedingungen legitimiert und in der Sache über die Gesamtverantwortung der Füh
rungskraft für die Realisierung definierter Ziele begründet. Die Führungskraft
steht dem Unternehmen gegenüber in der Gesamtverantwortung, ein bestimmtes
Ziel, das Überprüftaren Qualitätskriterien genügen sollte, unter Einsatz von Res
sourcen (Zeit, Arbeitsmittel, Budget, Mitarbeiter, Know-how, etc.) zu realisie
ren. Im Rahmen der Aus- und Weiterbildung von Führungskräften geht es ent
sprechend darum, Führungskräfte dabei zu unterstützen, die für diese

Verantwortungsbereiche vielfältig verfügbaren Vorgehensweisen, Instrumente
und Tools zur Erfüllung der Kemaufgaben zu adaptieren und sie für ihren Hand
lungskontext verfügbar zu machen. Ebenso wie für -Führungskräfte gilt dies
selbstverständlich auch für Remote bzw. Off-Site-Manager.
Wenn man die genannten Führungsaufgaben als konstituierende Elemen
te eines Remote-Management-Konzeptes konzipiert, wäre zu klären, welche die
ser Führungsaufgaben - medial-vermittelt - durch einen entsprechenden Rollen
inhaber wahrgenommen werden können. Entsprechende Studien (vergl. Scherm

werden könne, wird seit Jahren kontrovers diskutiert. Durch virtuelle Gruppenarbeit be
kommt diese Diskussion emeute Aktualität.", so Grunwald,(2001, 31)

Diese technologiebasierte Zukunftsvision erscheint jedoch wenig verheißungs
voll, auch wir gehen daher davon aus, dass die Führung virtueller Teams durch
entsprechende Rolleninhaber - also durch Menschen! — realisiert wird( Scholz
2002, 29):

„Die Aufgabe dieser Führungskraft besteht im Schaffen einer gmppenspezifischen Vision,
einer klaren Idee und auch im Regelfall aus einer der Aufgabenstellung entsprechenden Pro
jektkultur: Vor allem bei einem Virtuellen Team ist diese integrative Kraft durch den ,sozia

len Klebstoff der Unternehmens- beziehungsweise Projektkultur dringend erforderlich. [...]
Virtuelle Teams [...] brauchen wirkliche Spielführer, die über ihre Autorität Ziele und Re
geln definieren."

Auch wenn man sich über die Erhöhung des Komplexitätsgrades und der struk
turellen Veränderungen in der internationalen Forschung durchaus einige ist, so
besteht doch bisher wenig Klarheit über die Konsequenzen auf der Ebene der
Gesamtorganisation und noch viel weniger auf der personalen Ebene.

Nach der Klärung des Anforderungsprofils für Remote Managern stellt
sich für die Konfiguration von Lernprozessen die Frage, welche Form des Trai
nings, des Coachings oder des On-the-Job-Lemens (arbeitsintegriertes Lernen)
die wachsende Anzahl von Remote Managern und Managerinnen benötigt. In
der Praxis wäre dann zu klären, welche Formen unter den jeweiligen Rahmen
bedingungen der Organisation realistisch und somit auch realisierbar sind.
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Remote Management oder „Führung auf Distanz" lässt sich nicht losgelöst vom
Konzept der „virtuelle Teamarbeit" diskutieren. Was ein virtuelles Team dar
stellt, welche Zusammensetzung und welche Kooperationsnotwendigkeiten es
hat, bestimmen auch die Funktionen und Aufgaben des „Teamleaders".

7.2 Virtuelle Teams

Laut Duden bedeutet Virtualität die „innewohnende Kraft oder Möglichkeit"
bzw. virtuell: „der Kraft oder Möglichkeit nach vorhanden". Ohne auf die Prob

lematik des Begriffes „virtuell" oder „virtuelle Realität" genauer eingehen zu
wollen (s. dazu Schröter 2004), entspricht dieses Verständnis jedoch nicht der
Bedeutung im Kontext der Zusammenarbeit von Menschen in Organisationen
(imd darüber hinaus). Hier ist eher die medienvermittelte Zusammenarbeit im
Unterschied zur physisch-realen, sinnlich nachvollziehbaren face-to-face

Zusammenarbeit gemeint. Zwar sind nicht alle, deren Vorgesetzte sich durch
Führung aus der Distanz auszeichnen, automatisch Mitglieder eines virtuellen
Teams. Trotzdem aber ist Virtualität als Konzept ein wichtiger Einflussfaktor auf
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„Communities of practice" dagegen, ein aus der amerikanischen Soziolo
gie stammendes Konzept, das vielseitige Adaptionen in der Forschung über so
ziale Gruppen gefunden hat, basiert auf handlungsbezogenen, kontextspezifi
schen und interessengeleiteten Grundprinzipien, die jedes einzelne Gruppen
mitglied in vergleichbarer Weise besitzen muss, um sich als Gmppenmitglied zu
defmieren. Bezieht man communities of practice auf den Handlungskontext
netzbezogener Teamkooperation, so kann man mit Reinmann-Rothmeier &
Mandl(2001, 9) von „informellen, bereichsintemen oder bereichsübergreifenden
Personengruppen und Netzwerken innerhalb einer Organisation sprechen, die
aufgrund gemeinsamer Interessen über einen längeren Zeitraum miteinander

kommunizieren, kooperieren. Wissen imd Erfahrungen austauschen und dabei
voneinander lemen."

In eine ähnliche Richtung geht die Definition von Fisher & Fisher(2001),
die unter einem virtuellen Team "any group of people who need each other to
take effective action for the Company [and] can do so immediately without regard for Organisation or location" verstehen. Hier kommt jedoch zusätzlich das

Teamarbeit und Führung auf Distanz.

Virtuelle Teams sind seit mehreren Jahren, insbesondere in der anglo-

amerikanischen Forschung, ein wichtiger Forschungsgegenstand (Überblick bei
Lipnack & Stamps 2000, Duarte & Snyder 2001). Auch in Deutschland hat das
Thema aus unterschiedlicher Perspektive zunehmend Beachtung gefunden, hier
herrschen betriebwirtschaftliche bzw. psychologische Ansätze vor (z.B. Scholz
2002, Konradt & Hertel 2002).
Betrachtet man die vielfältigen Ansätze, virtuelle Teamkommunikation zu

klassifizieren (u.a. Duarte & Snyder, Konradt & Hertel 2002), so zeigt sich, dass
man aus einer grundsätzlichen Perspektive anhand der Teamkohäsion unter
scheiden kann. Dabei lassen sich zwei Typen anhand ihrer Kohäsionsdichte dif
ferenzieren: das „Virtuelle Team" und die „Virtuelle Community of Practice".
Konradt & Hertel(2002, 18) bezeichnen virtuelle Teams als:
„flexible Gmppen standortverteilter und ortsunabhängiger Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,
die auf der Grundlage von gemeinsamen Zielen bzw. Arbeitsaufträgen ergebnisorientiert ge
schaffen werden und informationstechnisch vernetzt sind."

Diese Konzeption fokussiert auf einen klaren inhaltliehen Arbeitsbezug und
macht keine Aussagen über Zeitdauer oder die Intensität des Arbeitsprozesses.

Element der gegenseitigen Abhängigkeit ins Blickfeld, eine wichtige Ergänzung
zu der eher voluntaristischen Definition von Reinmann-Rotlimeier & Mandl
(2001).
Scholz (2003) definiert virtuelle Teams als ein „Netzwerk aus Kem-

kompetenzträgem, [die] räumlich verteilt und IT-imterstützt intensiv arbeitstei
lig" kooperieren". Räumlich verteilt meint dabei, dass die Teammitglieder nicht

ohne weiteres face-to-face kommunizieren/kooperieren können und auf deshalb
verfügbare Technologie (Kommunikations- und Kooperationsmedien) angewie
sen sind.

Grunwald (2001) hat eine spezifische Auffassung von virtuellen Ar
beitsgruppen, die sich ausschließlich auf ad-hoc Grappen bezieht:
„Temporäre, räumlich/zeitlich verteilte, mit elektronischen Medien kommunizierende Perso
nen/ Gruppen, die sich ad hoc formieren, organisieren imd wieder auflösen, sobald die ver
einbarten Ziele/Aufgaben erreicht sind. Im Extremfall treffen alle Gmppenrmtglieder nie
persönlich aufeinander, d.h. sie erleben/sehen/hören sich nur .virtuell' durch E-Mail, VoiceMail, Handys, Video-Konferenzen, Chat-Rooms oder Web-Kameras."

Diese Definition erscheint insofem problematisch, als sie die auf Dauer angeleg
ten Fembeziehungen, die durch die Intemationalisierung und Verlagemng von
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Entwicklung imd Produktion rasant zunehmen, nicht einbezieht. Kernstück ist
auch hier das Kriterium der Mediennutzung, die Art der Kommunikation defi

niert sich über das medial gesteuerte Handeln.
Die hier angesprochenen Faktoren verweisen auf ein vielschichtiges An
forderungspotential an die Teammitglieder, welches sich in noch zu spezifizie
render Form auch für Führungskräfte postulieren lässt.
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fen ist. Als relevante Faktoren zur Definition bzw. zur graduellen Abstufung las
sen sich folgende Punkte anführen:

• Zeitfaktor. Handelt es sich um stabile, auf Dauer angelegte Arbeitsbe
ziehungen, in der eine Kormnunikationsbeziehung auf Dauer aufge
baut werden kann oder um ein ad hoc Projektteam, das nach Erreichen

der Projektziele neu zusammengesetzt WixdlKulturfaktor: Handelt es
1.3 Remote Management

Multilokale Arbeitsgruppen/Teams werden geführt. Dass solche Gruppen sich
selber führen, d.h. gemeinsam als Gruppe ihren „Output" gegenüber der beauf
tragenden Organisation verantworten, ist in der Praxis so gut wie nie anzutref
fen. Bezüglich der Führung solcher multilokaler (virtueller) Teams werden in

der Literatur die Begriffe „Management" und „Leadership" häufig synonym ge
braucht (z.B. Konradt & Hertel 2002, Grunwald 2001). Der Begriff „Leaders
hip" wird verwendet, wenn primär die personenbezogenen Aktivitäten der Füh
rung (z.B. anweisen, motivieren, delegieren, fordern und fordern, etc.) im
Vordergrund stehen; der Begriff„Management" verweist dagegen stärker auf die
planerischen und konzeptionellen Aspekte des Führungshandelns. Hinsichtlich
dem „Führen auf Distanz" von virtuellen Arbeitsgruppen haben sich i.d.S. die
Begriffe Remote Management bzw. Remote Leadership eingebürgert.
Das bereits angeschnittene Anforderungsprofil an die Führungskräfte von
virtuellen Teams bildet auch für vielen Abhandlungen eine zentrale Thematik.
So betonen Fisher & Fisher (2001):
"Leading a Virtual team is difflcult. The leader must provide structure, facilitate involvement, surface the personal diinensions of the team members, recognize contributions, and be

an involved Sponsor. They role model the use of technology. They have to display disciplined follow-up. Virtual interactions are complex and very fatiguing." (Fisher & Fisher
2001,211).

sich um Mitarbeiterinnen aus verschiedenen Kulturkreisen mit unter

schiedlichem sprachlichen und kommunikationskulturellen Hinter

grund? Nähefaktor. Ist die räumliche Distanz unproblematisch
überwindbar, ist also beispielweise ein regelmäßiges „Bio-Meeting"
leicht organisierbar oder nicht? Neben diesen grundsätzlichen
Punkten lassen sich natürlich noch eine Vielzahl situativ variierender Faktoren

anführen, die das jeweilige Führungshandeln bestimmen. Diese hängen jedoch
wiederum maßgeblich von der Teamstruktur insgesamt ab.

Insgesamt kann man also von einem Bündel von Anforderungen an den

Remote-Manager ausgehen, die sich in folgenden Anforderungskatalog wieder
spiegeln (Lipnack & Stamps 2001, Fisher & Fisher 2001, Elster & Dippl 2003):
• Umgang mit der Dislokalität: Das Entfallen interpersonaler Kommu
nikationsmittel des face-to-face Kontaktes erfordert andere Strategien,

um Verbindlichkeit, Verlässlichkeit und Vertrauen zu sichern.

• Defizit an Kommunikationsgeschichte: Die Partner müssen sich auf
einen unbekannten Kommunikationsstil, ein nicht eindeutiges Maß an

fachlichem Wissen und eine unter Umständen völlig fremde Organisations- und Arbeitskultur seitens der Partner einstellen.

• Zukunft der sozialen Situation: Nachwirkungen der Kommunikations

("role model") vor allem eine Aufzählung von persönlichen Anforderungskrite

prozesse und gegenseitige Abhängigkeit können den Bestand eines
Teams gefaltrden. Ohne die erfolgreiche Bearbeitung der jeweiligen
Arbeitspakete ist ein Projekterfolg nicht möglich, d.h. der interne
Druck und das gegenseitige Kontrollbedürfnis müssen kanalisiert

rien beinhalten.

werden, sodass das Team nach Erreichen des Projektzieles nicht

Hier schließt sich letztlich zwingend die Frage an, welche Form der
Mitarbeiterbeziehung im Mittelpunkt des Führungshandelns des Remote Mana
gers steht, d.h. wie „remote" er bezüglich seiner Kontaktmöglichkeiten einzustu-

auseinander fällt.

Dabei involvieren diese Ansprüche ein komplexes Geflecht an Kompetenzen,
die neben technischer Kompetenz und dem damit verbundenen Vorbildcharakter
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Medienkompetenz: Auch wenn diese im Informationszeitalter häufig
einfach vorausgesetzt wird, ist doch zu betonen, dass die Beherr
schung eines Tools, und sei es ein so weit verbreitetes wie Email, kei
neswegs gleichzusetzen ist mit situationsrelevanter Medien- und
Kommunikationskompetenz. So ist z.B. die Artikulationsfähigkeit im
schriftlichen Austausch keineswegs selbstverständlich, ebensolches
gilt für die Interpretationsfähigkeit der Texte anderer.

• Reflexive sozial-kommunikative Kompetenz-, Die Tatsache, dass die
wenigsten Teammitglieder einander persönlich kennen, stellt hohe
Anforderungen an die kommunikative Kompetenz. Neben der Anfor
derung an knappe, aber klare und präzise Darstellungsweise, sei es in
Emails, Foren oder Chats, muss auch die Fähigkeit zur Reflexion der
Gesamtsituation und eventueller Konflikte kommen. So können un

klare Erwartungshaltungen, Unter- oder Überschätzungen der eigenen
oder fremden Kompetenzen zu massiven Zeitverzögerungen oder so
gar grundlegenden Fehlentwicklungen führen.

Dieses Anforderungsprofil bildet wichtige Grundlagen für erfolgreiche medien
basierte Teams ab und ist damit folgerichtig auch Teil des Kompentenzprofils
des Remote- oder E-Managers.
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2.1 Studie 1: Mediennutzung im beruflichen Alltag

Im Mittelpunkt der ersten Untersuchung' stand die Frage nach der Mediennut
zung von Führungskräften ausgewählter Unternehmen der Dienstleistungsbran
che (dazu auch die Beiträge in Thimm 2002). Untersucht wurde dabei eine untemehmensbezogene Kenngröße, die auf einen Generationenunterschied im
Untemehmensalter bezogen war. Ausgangspunkt war die Hypothese, dass Mit
arbeiter und Mitarbeiterinnen junger Unternehmen (bis zehn Jahre nach Grün
dung)im beruflichen Alltag eine größere Medienvielfalt als Mitarbeiter von älte
ren (länger als zehn Jahre am Markt) Unternehmen nutzen. Hintergrund dieser
These war die Annahme, dass die Medienerfahrung von jüngeren Personen, die
im Intemetzeitalter ihre berufliche Sozialisation erfahren haben, sich auch in ih

rer alltäglichen berufsbezogenen Kommunikation niederschlagen würde. Insge
samt gingen 47 Fragebögen in die Untersuchung ein.
2.1.1 Methodisches Vorgehen

Zur Befragung der Zielgruppe wurde ein Online-Fragebogen erstellt, der vorab
in Pre-Tests (Test-Interviews) geprüft wurde. Der Fragebogen beinhaltete Fragebereiehe zur Person selbst (Alter, Geschlecht, Ausbildung, Rolle im Unter

nehmen), Fragen zum Unternehmen (Alter, Teamgrößen, Organisation), sowie
Fragen zur berufsbezogenen Mediennutzung. Darunter waren Fragen nach Me

dientyp, Nutzungszweck, Nutzungsdauer und Nutzungshäufigkeit. Weiterhin
wurden Explorationsfragen zur Beurteilung der persönlichen Mediennutzung

gestellt. Ein weiterer Schwerpunkt war die Thematik der Fort- und Weiterbil
dung im Bereich Medienkompetenz.
2. Empirische Studien: Mediennutzung und Führung
2.1.2 Ergebnisse

Wir verfolgen mit den nachstehenden Untersuchungen einen multi-methodalen
Ansatz, indem quantitative mit qualitativen Studien kombiniert werden mit dem
Ziel, ein Modell des komplexen kommunikativen Handelns des Remote Managers/Mangerin" zu erarbeiten. Erst auf dieser Basis lassen sich dann im zweiten
Schritt die Lern- und Entwicklungsziele präzisieren, die für diese Form des zukunftsorientierten Führungshandelns relevant werden.
Im Rahmen einer Vorstudie zu einem größer angelegten Projektvorha

Nachstehend werden auszugsweise einige der Ergebnisse vorgestellt und im
Rahmen der Zielsetzung zu Ergebnislinien zusammengeführt.

Zunächst ließ sich die alters- und generationenbezogene Hypothese an

hand der Demografie bestätigen: 58% der Führungskräfte in jungen Unterneh
men sind unter 40 Jahre alt, dagegen sind rund 70% der Mitarbeiter und Mitar
beiterinnen in älteren Unternehmen über 40 bzw. 50 Jahre alt. Noch 12% der

ben am Zentrum für Kommunikations- und Medienwissenschaft der Universität

Führungskräfte in älteren Unternehmen absolvierten als Basis eine Ausbildung,
in jungen Unternehmen wiesen 73% der Befragten einen (Fach-) Hochschulab-

Borm wurden zwei Pilotstudien durchgeführt: eine Onlinebefragung zur Mediemiutzung von Führungskräften im Dienstleistungsbereich sowie eine qualita
tive Befragung von ausgewählten off-site-Führungskräften (Remote-Managern).

'In Zusammenarbeit mit A. Brennert, J. David, J. Fabritius, C. Kramer, A. Martynova, K. Mörchen,
J. Weyer.

Caja Thimm & Peter Fauser

140

schluss nach. Die Mehrzahl der Befragten in älteren Unternehmen ist angestellt,
in jungen Unternehmen dagegen selbständig tätig.
Insgesamt waren keine nennenswerten Unterschiede bezüglich der Viel
falt der genutzten Medien zu verzeichnen.
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Bei Mitarbeitem älterer Untemehmen wurden teilweise Belastungen im
Umgang mit den neuen Medien empfunden und über die Hälfte der ab 40Jährigen wünschten sich mehr Hilfestellung im Umgang mit neuen Medien.
Die Nutzung des Intemets erfolgt in beiden untersuchten Gruppen für ähnliche
Zwecke: vorwiegend für E-Mail-Kommunikation, Nachrichtendienste und In
formationsrecherche. Befragte jüngere Untemehmen nutzen das Internet über
dies häufig für Präsentationen und die Online-Zusammenarbeit mit Kunden.
Betrachtet man die Frequenz der Nutzung, so zeigte sich hier allerdings

Auch verwies eine Frage nach der Einschätzung der Bearbeitimgszeit von EMails auf Unterschiede: 41,2 % der Mitarbeiterirmen in den jüngeren Untemeh
men gaben eine Bearbeitungszeit für die Email-Korrespondenz von über 60 Mi
nuten an. Dies verdeutlicht wiedemm, dass Mediennutzung sehr stark von Untemehmensumfeld, von Untemehmenszielen und dem Alter der Mitarbeiterinnen

bestimmt wird. (s. Abb. 3)

mehr als 20
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ein deutlicher Unterschied: die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in den jungen
Untemehmen nutzen ihren Intemetzugang deutlich länger als diejenigen in älte
ren Untemehmen. (s. Abb. 2)
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Abb. 3: Emailfrequenz

Für eine Studie zum Mediennutzungsverhalten in Untemehmen ist jedoch
nicht nur relevant, welche Aufgaben mithilfe welcher Medien bewältigt werden.

Caja Thimm & Peter Fauser

142

Remote leadership: Neue Kompetenzen für medienbasiertes Führungshandeln?

143

sondern auch, welche Einstellung die Beschäftigten zu diesen Tätigkeiten haben.
Gerade im Hinblick auf medienbasierte Lernprozesse oder auf medienbasierte
interne Kommunikation von Führungskräften als Remote-Manager von disloka
len, off-site befindlichen Teams ist neben der Medienkompetenz auch die
Grundhaltung als Einflussfaktor einzubeziehen.
Die Explorationsffage nach der Bewertung der positiven und negativen
Kriterien der Nutzung neuer Medien zeigte vielfaltige Problemquellen. Die
Schnelligkeit der neuen Medien vmrde von der Mehrzahl beider Gruppen als po
sitiv bewertet. Ebenso positiv rvurde die Unabhängigkeit von Zeit und Ort gese
hen. Als negativste Punkte wurden Anonymität(„E-Mails können ungewollt den
falschen Ton hahen, da ich meinen E-Mail-Partner nicht sehe") und Unseriosität

Unternehmen weder E-leaming noch computergestütztes Lemen augenblicklich
ein Thema sei, und nur 16% der Unternehmen CBTs ohne Einsatz von Internet
und 39% E-leaming inklusive Intemet oder Intraneteinsatz etabliert haben.
Auch wenn die Erfalirungsquote in unserer Stichprobe höher war, so wa

der Daten gewertet. Auch das Thema der Überlastung mit zu vielen Mailanfor

ren doch wenige von E-leaming wirklich überzeugt. Bei den Befragten zeigten
sich fast 30% der Beschäftigen oder Inhaber der kleineren imd Jüngeren Unter
nehmen bezüglich eines gezielten E-leaming Einsatzes skeptisch, eine Haltung,
die auch in der zweiten Pilotstudie, der Interviewstudie (s. u.) deutlich wurde.
2.1. 3 Zusammenfassung
Insgesamt zeigt sich eine hohe Intensität der Mediemiutzung für die unterschied

Mitarbeiter junger

Mitarbeiter alter

lichsten untemehmensbezogenen Zwecke. Der Siegszug des Handys ist vor al
lem für die jüngeren Untemelunen deutlich, hier verzichten einige sogar inzwi
schen vollständig auf einen Festnetzanschluss. Aber auch Intemetnutzung und
Medienzeitbudget sind bei den jüngeren Untemehmen deutlicher ausgeprägt.
Keineswegs jedoch ist die Mediennutzung in den älteren Untemehmen

Untemehmen

Unternehmen

deswegen zu unterschätzen, ganz im Gegenteil stehen diesen häufig personell
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derungen wurde häufig genannt, dies allerdings fast ausschließlich von den Füh
rungskräften in den älteren Unternehmen,(s. Tab. 1)
Bewertungskriterien
(häufigste Nennungen)

fluss/Unseriosität

Zusammenfassend lässt sich die Ausgangshypothese also nicht klar bestä
tigen. Vielmehr scheinen sich stark nutzungs- und kontextbezogene Applikatio
nen der zur Verfügung stehenden medialen Tools abzuzeichnen - Mediennut
zung gewichtet sich deutlich nach Kosten-Nutzen-Zeit Faktoren, die ihrerseits

Probleme/Störang

Belastung

deutlich größeren Einheiten für ihren Mediensupport andere Ressourcen zur
Verfügung. Während z.B. kleinere Untemehmen nur selten mit Intranet oder Videoconferencing arbeiten, ist dies eine technische Ressource, die in größeren
und älteren Untemehmen eher zum Tragen kommt.

z.T. in Abhängigkeit von der Untemehmensgröße anzusetzen sind.
2.2 Interviewstudie

Tabelle 1: Bewertung zur Nutzung Neuer Medien: Bearbeitungszeit Emails

In Relation hoch war der Prozentsatz derjenigen, die bereits Erfahrungen mit Eleaming Programmen gemacht hatten: Bei 43% der Befragten in beiden Gruppen
war die Nutzung von E-Leaming-Angeboten im Erfahrungsbereich vertreten.
Dies liegt höher als die in anderen Studien erhobenen Daten, so kommt Littig
(2002) zu dem Ergebnis, dass in der Dienstleistungsbranche für die Hälfte der

Während die Befragten in der ersten Studie allgemein über ihre Mediennutzung

in Form eines Fragebogens befragt wurden, zeichnet sich die nachstehend be
richtete Studie durch ein qualitatives Vorgehen aus. Im Mittelpunkt steht hier
das ethnografisch begründete Erkeimtnisinteresse (s. Palumbo 2004) an den Ar
beitsprozessen der einzelnen Person, die sich von ihrem Selbstverständnis und

ihren Fühmngsaufgaben als „Remote-Manager" bezeichnet. Im Anschluss an
frühere Studien (Boll & Schenk 2000) und Erfahrungen aus der Praxis (Fisher &
Fisher 2001, Hertel & Konradt 2001) lassen sich einige relevante Problemberei-
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ehe herausarbeiten, die in unterschiedlicher Art und Weise für die „Remoter" re
levant werden.

Probleme liegen zumeist in den Bereichen:

•
•
•
•

Determinanten der Kommunikationstechnologie
Interpersonale Beziehungen
Interkulmrelle Differenzierungen
Selbstverständnis als Führungskraft off-site

Für einige der remote arbeitenden Führungskräfte steht die technologische Prob
lematik im Vordergrund, andere dagegen sehen mangelnde Kontrollierbarkeit
von Ergebnissen und geringe Durchgriffsmöglichkeit auf die Arbeitsprozesse als
neue Problemstellungen des medienbasierten Führens an. Gemeinsam weisen je
doch die meisten Studien daraufhin, dass der Mangel an persönlichen Kontakten
ein Vertauensverhältnis zwischen Führungskraft und Mitarbeiter schwierig
macht und dass daher davon auszugehen ist, dass eine Segmentierung von Ar
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gibt, die besonders die Führungskraft in einem rein virmellen Team vor gnmdsätzlich andere Problem stellen kann als den Remote-Manager von jeweils ei

genverantwortlichen, aber off-site angesiedelten einzelnen Mitarbeitern (s. Fi
sher & Fisher 2001). Entsprechend wurden die Interviewfragen nach der
Zuordnung in einer der beiden Typen variiert bzw. modifiziert. Die Beffagtmgsstudie umfasste folgende Themenkomplexe:
•

Infonnationen über das Unternehmen

• Persönlicher Aufgaben- mrd Kompetenzbereich im Unternehmen
• Genaue Führungsaufgaben und Führungsselbstverständnis
• Charakteristika des Teams bzw. der Mitarbeitergruppe, z.B. Projekt
bezogen oder dauerhaft, Typ 1 /Typ 2.
• Kommunikationsformen im Team, hier insbesondere Mediermutzung

• Gestaltung medienbasierter Arbeitsprozesse, z.B. Wahmeluntmg von
Stärken und Schwächen, Konfliktbearbeitung, Personalförderung,
Feedback Strukturen

beitsabläufen anhand ihres Kommunikationsaufwandes eintreten wird. Diese

• Einschätzung der Anforderungsprofxle eines Remote-Managers

Segmentiemng auf der Basis von unterschiedlichen Kommunikationsanforde

• Rolle des Remote Management für das Unternehmen, z.B. Unterstüt

rungen erscheint uns als einer der Fragenkomplexe, zu dem die medienwissen
schaftliche Foschungen wichtige Erkermtnisse beitragen können.

zungsangebote speziell für RML, Weiterbildimg, Off- /On-the-Job,
IT-Unterstützung u.a

2.2.1 Methodisches Vorgehen
Um auf diese Problembereiche erste Antworten zu erhalten und um eine Heuris

tik für eine größere Studie zu erarbeiten, wurden fünf Remote-Manager aus un
terschiedlichen Branchen in einem Tiefeninterview bzgl. Ihrer Arbeits- und Wei
terbildungssituation persönlich befragt. Unterschieden wurden dabei zwei Typen
von Führungskräften:

1. Typ 1 führt sternförmig eine Gruppe von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitem, die aber untereinander nicht notwendigerweise kooperieren
müssen.

2. Typ 2 führt ein festes Team, welches eng untereinander vernetzt ist
und stark miteinander kooperieren muss.
Diese Unterscheidung trägt der Tatsache Rechnung, dass es bezüglich der Auf

gaben- imd Steuerungsfunktionen höchst komplexe Kommunikationsprozesse

2.2.2 Ergebnisse

Beispielhaft werden nachstehend einige gemeinsame Themenkomplexe darge
stellt und mit Interviewausschnitten belegt, die von den Befragten (5 märmliche
Führungskräfte zwischen 38 und 47 Jahren) als maßgebliche Aspekte ihrs me
dienbasierten Führungshandelns skizziert winden.
Funktionaler Medienmedix

Zunächst ist festzustellen, dass es bezüglich der Mediennutzung eine Vielzahl
von Medienformen gibt, wie in der voranstehenden Onlinebeffagung ja bereits
ersichtlich war. Herausgehoben wurden Telefon imd Email als am häufigsten
genutzte Kommunikationsform. Deutlich verwiesen die Teilnehmer auf den
zweckbezogenen Einsatz im Medienmix:
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Ausschnitt 1:

„Klassische Medien sowieso, dann bei Online-Konferenzen, da gibt 's Daten, wo
alle drauf zugreifen können, ein Kollege in Boston, einer in Irland, der Ge
schäftskollege in der Schweiz, können zusammen an ner Tabelle arbeiten, die ich

vorbereitet hab, somit ist Technologie und Mediennutzung auch Handwerkszeug
für mich."

Dieser zielgerichtete Einsatz von Medien wird von den Teilnehmern als wichtige
Kompetenz beschrieben - man muss wissen, wann, zu welchem Zweck und mit
wem man welche Form der Medienunterstützung nutzt.
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Eine klare Unterscheidung wird bei vielen zwischen der fachlichen Beurtei
lungsperspektive und der soziale Teamfähigkeit getroffen:
Ausschnitt 4:

„ Wir werden nicht alle Kompetenzen, alle Faktoren erfassen können, nur remote
sozusagen. Ich denke Sie müssen das trennen. Dinge wie diefachlichen Kompe
tenzen, die können Sie ohne weiteres prüfen. Aber Dinge wie die sozialen Kom
petenzen, das ist sehr schwierig, das werden Sie über die neuen Medien kaum
erfassen können."

Ausdifferenzierung der Kommunikation
Auffallend ist bezüglich der Konununikationsmodi eine hohe, aber äußerst diffe

Mediennutzung: E-mail-Dominanz

renzierte Wertschätzung für den face-to-face-Kontakt. Gerade diejenigen näm
lich, deren Fühmngshandeln maßgeblich medienbasiert ist, erkennen den Wert
des direkten Kontaktes in der spezifischen, taskbezogenen Funktionalität. Dabei
wird sehr wohl differenziert, wo und zu welchen Zwecken der interpersonale

onsform E-mail. Hier wurde eine Vielzahl kritischer Punkte angesprochen, die
auf ein zunehmend problematisches Mediennutzungshandeln verweisen :

Kontakt ersetzbar ist und wo nicht.
Ausschnitt 2

„Ich denke, dass die Medienkonferenzen den gleichen Wert haben wie face-toface Konferenzen. Wenn es in der Tat um Bewertungen, um sehr persönliche Ge
spräche geht, ich denke da macht es Sinn wenn man sich am Tisch gegenüber
sitzt. Also wenn es zum Beispiel um die Bewertung der Zielvereinbarungen geht,
muss ich mit dem Trainer, der dann in Hamburg sitzt, da muss ich dann schon
zu dem hinfahren und mit dem auch drüber sprechen. Das mache ich nicht übers
Telefon oder über Videokonferencing."

Große Übereinstimmung herrschte bezüglich der Dominanz der Kommunikati

Ausschnitt 5:

„Es kostet also wenig Kraft, man muss nicht auftausend Formalien achten. Ein
Brief mussformal sein, das ist einfach so, der muss gut aussehen. E-mail kann
von Ansprache, Form, Inhalt sehr viel kürzer und trockener sein, das ist wun

derbar, das ist viel weniger Arbeit. Abgesehen von E-mailzu Kunden,Jür interne
Kommunikation ist das klassel"

Auch an diesem Zitat wird deutlich, wie sich eine funktionelle Differenzierung
herausgebildet hat, die ihrerseits ein Stück der Untemehmenskultur widerspie
gelt. So ist es in diesem Unternehmen nicht üblich, die Kunden mit Emails zu

kontaktieren, in anderen Unternehmen dagegen gehört dies zum Standard. Nicht
übersehen wird aber auch von diesem Interviewpartner, dass die technische Ver

Auch die Erarbeitung von Zielvereinbarungen galt einigen der Teilnehmer als
wichtiger Teil von face-to-face-Kommunikation:

fügbarkeit und vielfältige Verbreitungsmöglichkeit und Reproduzierbarkeit der
textuellen Botschaft der Mails gravierende Probleme auf der innerbetrieblichen
Ebene auslösen karm:

Ausschnitt 3:

„[Organisation von Zielvereinbarungen geschah] auch durch persönliche Prä
senz. Das waren persönliche Gespräche, die dann mit mir und dem Leiter der
dortigen Einheit stattfanden, der dann der disziplinarische Vorgesetzte war."

Ausschnitt 6:

„Da entstehen Kleinkriege, wenn das dann noch per cc an vier andere Leute
weitergeschickt wird."
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Das Konfliktpotential des Mailens ist auch aus anderen Studien bekannt (u.a.

Günther Kleinberger & Thimm 2000, Göll 2004), wird hier jedoch vor allem in
ähnlichen medientechnisch bedingten Bezügen problematisiert, nämlich der
leichten Streubarkeit:

Ausschnitt 7:

„Ja, Sie bekommen dann auch oft Mails, da schlagen Sie die Hände über dem
Kopfzusammen, die Leute sind so gedankenlos bei der Formulierung von Mails.
Jede Mail, die sie an 30 Leute rausschicken, und von dem Aufträge abhängig
sind, das ist wie eine geschäftliche Unterlage. Das ist wie ein Vertrag den Sie
abschließen. Wenn das nicht tadellos, astreinformuliert ist, dann haben Sie ech
te Probleme."

Die Form der multipersonalen Beteiligung stellt nach diesen Aussagen einerseits
einen Kembereich medialen Führungshandelns dar, ist aber ganz offensichtlich
trotz der großen Verbreitung und der millionenfachen Nutzung ein komplexes
und durchaus problematisches Medium.
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liert beschreiben. Es ist überhaupt so, dass Sie wenn Sie über Informationen,
über Mitteilungen nachdenken. Die Mitarbeiter in jedem Unternehmen weltweit
beschweren sich immer über einen Mangel an Informationen, fühlen sich
schlecht informiert und so weiter. Aber es ist nicht der Mangel an Informatio
nen, es sind fast zu viele Informationen, sondern es ist Kritik daran, dass kein
Sinn mitgegeben wird mit den Informationen. Das ist meine Erfahrung.
Sie müssen gleichzeitig erklären warum, und das wird aufdem schriftlichen We
ge unter Nutzung neuer Medien teilweise dann schon schwieriger, da müssen Sie
wirklich sehr explizit und sehr genau werden.''''

Als ein Feld für Schwierigkeiten in der Mitarbeiterkommunikation galt für eini
ge Teilnehmer das Problem des hohen Aufwandes, der von ihnen bezüglich der
vollständigen Infonnationsbeteiligung ihrer Mitarbeiter erwartet wird und damit
u.a. auch der Wahrung von Standards dient. Der hohe Zeitaufwand bei der Be
antwortung vom Mails spielt in vielen Studien zum remote Management eine

zentrale Rolle. So zitieren Fisher und Fisher (2001) einen Remote-Manager mit
„I'd love to be a barrier buster, and a business analyser, and coach my employees. But I get 75 e-mails a day! That's all I have time for"(S. 171). Das infomia-

Führungskommunikation und Email:

tion overload Thema ist für Führungskräfte ein besonders massives Problem:

Ebenfalls dem Bereich der Mailkommunikation, hier aber unter der speziellen
Perspektive von Kompetenzen der off-site Fühmngskraff, gilt eine Vielzahl von
Äußerungen.

Ausschnitt 9:

Ausschnitt 8:

men als in einem persönlichen Gespräch."

„Mit Sicherheit können Aufgabenpakete über Mail verschickt werden, sie müs
sen nur sehr detailliert beschrieben werden, also ich habe die Erfahrung ge
macht, sofern Sie nicht alles ganz genau definieren, was genau erwartet wird, ist
es für die Person,für den Mitarbeiter sehr schwierig zu verstehen, was Sie ei
gentlich wollen. Das heißt Sie müssen, wenn Sie in die Schriftlichkeit reingehen,
noch expliziter, noch deutlicher, noch klarer formulieren als mündlich, oder es
entstehen sehr viele Nachfragen."
Auf die Bitte zur Präzisiemng:
„Genau, das heißt Sie müssen jedes Mal, wenn Sie ein Arbeitspaket über Mail
versenden, klassisches Projektmanagement betreiben. Sie müssen sagen, mit
welchen Schwierigkeiten muss ich rechnen, was erwarte ich, was genau ist In
halt, was erwarte ich zum Abschluss, und so fort. Das müssen Sie relativ detail-

,fis ist schwierig, wenn einen Leute mit Mails überschütten, die inhaltlich nicht
weiterführen. Ich finde es schwieriger, per Email zu einem Kompromiss zu kom

Andere sehen es nicht ganz so problematisch, sondem betrachten es als ihre Fühmngsaufgabe, diesen Teil der Kommunikation effizient zu organisieren:
Ausschnitt 70:

„Das braucht am Anfang mehr Arbeitszeit, aber Sie sparen am Ende viel Zeit.
Die nachgelagerten Prozesse des Klärens fallen ja weg, und das ist dann oft,
wenn sie in einer dezentralen Organisation sind,fängt dann plötzlich bilaterale
Kommunikation an, Sie müssen sich das so vorstellen, ich verschicke ein Ar

beitspaket an alle 25 Trainer dezentral, und dann kommt von einem eine Rück
frage — wie reagieren Sie dann? Wenn ich ihm dann sage, mach das so und so,
dann müssen Sie im Grunde auch alle anderen informieren, und wenn Sie das
von vornherein ausblenden, und sagen, die Aufgabe ist so und so zu verstehen.
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und eventuell noch mit zwei oder drei Trainern Rücksprache halten, welche
Themen könnten denn auftauchen, was könnte denn an Nachfragen kommen,
und das dann schon ins Arbeitspaket eingeben, dann sparen Sie sich am Ende
unheimlich viel Arbeit. Es gibt dann auch keine Verwerfungen zwischen den ein
zelnen Trainern, jedem ist klar was zu tun ist. Und Sie wahren auch, was das
wichtigste ist, Standards."
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3. How to become a distance manager — Aus- und Weiterbildungsziele für
die Praxis

3.1. Kompetenzprofil

In der anglo-amerikanischen Forschungslandschaft existieren nicht nur empiri
Kompetenzen

Fast alle Teilnehmer haben ihre Medienkompetenz über „leaming by doing" er
worben, ein Gesprächspartner bezeichnete das Lernen anschaulich als „blood,
sweat and tears". Technische Infrastruktur wird insgesamt nicht als Problem an
gesehen, aber der führungsbezogene Umgang damit umso mehr.
Abschließend eine Charakteristik zu Aspekten des Kompetenzprofils ei
nes Remote-Managers, die ein Teilnehmer entwickelte:
Ausschnitt 11:

,JEine klare Schriftlichkeit. Also er muss durchaus in der Lage sein, Sinn in
Form eines Textes zu vermitteln. Ich glaube das ist die absolut wichtigste Tätig
keit. Also, die Schreibe muss sehr gut sein, also die gedankliche Durchdringung
von Problemen muss gut sein, jemand muss erkennen können, in welchem Kon
text ein Thema steht. Er muss wissen, wenn ich A mache, passiert dann B, C und
D oder welche anderen Organisationseinheiten im Unternehmen sind davon be

troffen, wen muss ich mit berücksichtigen, also er muss gut sein in der Analyse
von Netzwerkstrukturen.

Er muss schnell begreifen können, welche Abhängigkeiten bestehen, wie die
Frozessketten im Unternehmen aussehen, um zu sehen, wenn ich etwas anstoße,
wen muss ich dann noch informieren. Und das ist auch sehr wichtig: er muss ex
zellente Mailverteiler haben, also Gruppen bilden können,jetzt schick ich das an
den, durchschriftlich an den und den. Sie wissen gar nicht, wie schnell sich Leu
te aufden Schlips getretenfühlen, wennjemand nicht berücksichtigt wurde, egal
wie unsinnig das Thema nun in dem Augenblick ist."

Insgesamt besteht bei den Teilnehmern die Einschätzung, dass man eine ausge
wogene Mischung zwischen interpersonal und medial benötigt. Oder wie ein
Teilnehmer abschließend pointiert formulierte: „Herrschaftswissen werden Sie
niemals in einer Datenbank ablegen körmen."

sche Studien zum Führungsverhalten, sondem auch Konzepte, die es erlauben,
Konsequenzen für eine praxisbezogene Weiterbildung zu formulieren (z.B. War
dell 1998, Lipnack & Stamps 2000, Fisher & Fisher 2001, Duarte & Snyder
2001). Die wichtigsten Punkte konzentrieren sich dabei auf ein Bündel an Kom
petenzen, das sich zu folgendem Anforderungsprofil von Remote-Managern
komprimieren lässt:

• Integration der Diversivität: Virtuelle Zusammenarbeit ist hochgradig
ausdifferenziert, oft multikulturell imd über Zeitzonen getrennt. Durch
integrative Maßnahmen gleich zu Beginn der Fühnmgsbeziehung
müssen diese Diversivitätsbedingimgen für alle Beteiligten offen ge
legt und bearbeitbar werden.

• Integration des "virtuelle Paradoxons"in die Führungsprozesse: Vir
tuelle Teams basieren in hohem Maße auf gegenseitigem Vertrauen,
Wertschätzung und Kontakt, bewegen sich aber unter Bedingungen,

die gerade keine vertrauensschaffenden Strukturen aufweisen („Virtual
paradox"). Kontaktintensität ist eine der wichtigen vertrauensbilden
den Maßnahmen. Ebenso gehört dazu eine klare Zielsetzung(a clear
mission: „light a fire in the belly"): Keine vagen Annahmen, sondem
bis ins letzte Detail kommunizierte Prozesse (assume nothing-spell
out everything) durch "Megacommunication".

• Entwicklung mentaler Modelle: Durch die Entwicklimg von Modellen
zum "operating agreement" lassen sich Ambiguitätsprobleme, hetero
genes Projektmanagement oder unklare Kooperationsstmkturen ver
deutlichen und im besten Fall auch klären. Diese mentalen Modelle

können in einer grafischen Umgebung in den virtuellen Teamsitzun
gen abgemfen und überprüft werden und erleichtem neuen Mitglie
dern die Selbstverortung und Positionsbestimmimg.
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• Integration der Determinanten der Virtuellen Umgebung: Face-toface Muster lassen sieh nicht auf virtuelle Umgebungen übertragen.
Die Entwicklung eigenständiger virtueller Kommunikationsmuster
(wie z.B. ein virtuelles 360° Feedback) ist ein wichtiges Desiderat.
Auch sind die Grenzen virtuellen Arbeitens zu spezifizieren, also ab
welchem Punkt beispielsweise ein „Bio-Meeting" einzuplanen ist.
• Investitionen in das soziale Kapital: In virtuellen Teams finden häufig
Reduktionen von Personen auf Funktionen statt. Diese Form der per
sonalen Distanzierung kann gravierende Folgen für Motivation und
Effizienz haben, sodass für den Remote-Manager ein hohes Kompe
tenzniveau im Bereich soziales Management erforderlich ist.

Diese Leitlinien für die Entwicklung eines Kompetenz- und Lemprofils sind je
doch noch unspezifisch und bedürfen genauer wissenschaftlicher Überprüfung.
3.1. Beispiel aus der Praxis: E-learning Konzepte
Da es bei vielen der Problembereiche von Remote-Managern um teambezogene
Fragen geht, erscheint ein reines E-leaming Programm auf den ersten Blick
paradox und zunächst kontraintuitiv. Teamentwicklung kann durch reine Wis
sensvermittlung nicht gefordert werden, Teamentwicklungsprozesse werden al
ler Erfahrung nach vor allem dann angestoßen, wenn über relevante Punkte ein
Gespräch zustande kommt. Letztlich muss man Teamarbeit erleben, um ihre Be
deutung wirklich zu erkennen, so die gängige Auffassung.
Schweitzer, Nitzge & Aatz(2003) stellen nun ein Konzept auf CBT-Basis
vor, das den Computer als „Kleingruppenmoderator" in den Arbeitsablauf integ
riert. In diesem Konzept werden Teamentwicklungsprozesse durch eine Gruppe,
die gleichzeitig vor dem Computer sitzt, bearbeitet und Fragestellungen koopera
tiv gelöst.
Die Funktionen eines solchen CBTs liegen entsprechend auf verschiede
nen Ebenen:

• In der Gruppe vor dem Bildschirm soll anhand der Module des CBT

themenspezifische Übungen gemacht werden, die ihrerseits praktische
Teamerfahrung beinhalten.
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• Abstraktes und eher theoretisches Hintergrundwissen muss sehnell ab
rufbar und integrierbar sein.

• Das CBT muss anschauliches und möglichst interaktives Material ent
halten.

Eine wichtige Erkenntnis der Autoren ist neben der Bedeutung der Anschaulich
keit der CBT-Oberfläche und der engen Kopplung an die Untemehmenskultur
innerhalb der Personalentwicklung auch die Tatsache, dass ein CBT-basiertes
Teamentwicklungstraining nur ein Baustein sein kann.
Ein weiteres Beispiel stellen Hoffmeister & Roloff (2003) als Element

von Change Management vor. Ein von den Autoren auf CBT-Basis konzipiertes
Coaehingprogramm für Führungskräfte kann sicherlich zu einer der ersten Ver
suche gezählt werden, ein Thema, das bis dahin fast ausschließlich durch klassi
sche Trainings geschult wurde, computerbasiert zu konzipieren.

Ziel des Gesamtprojektes war die Schulung von Mitarbeitern in der Kun
denbetreuung, die einzelnen Projektschritte sollten wiederum von 3000 Füh
rungskräften an die Mitarbeiter venuittelt werden. Bei der Konzeption setzten

die Autoren auf eine Gestaltung mit „high involvement", ein in der Ästhetik mo
demer Computerspiele gestaltetes 3D-Adventure. Im Mittelpunkt der Projektin
halte stand die Frage nach den Fähigkeiten, die die Führungskraft als „Teamco

ach" auszeichnet und die Einübung dieser Fähigkeiten. Die Verfasser betonen
dabei wiederholt den hohen Stellewert des emotionalen Involvements:

„Wer ein Verständnis für Coaching mittels eines CBT vermitteln will, muss den Lernenden
involvieren, provozieren, atmegen, ernst nehmen und einen klaren Nutzen bieten."(S. 114)

Die Autoren sehen einerseits die Notwendigkeit, auch für dieses Projekt Blended
Leaming als Gmndprinzip zu etablieren, also Führungstrainer in das Konzept

einzubinden, betonen aber andererseits, dass E-leaming als integraler Bestandteil
des E-business anzusehen ist und im besten Falle eine Neustrukturierung und

Neudefinition der Bildungsprozesse im Untemelimen im Sinne einer „EPersonalentwicklung" anzustreben sei.
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4. Zusammenfassung und Ausblick
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Netzlernen in der Wissenschaft

Lust auf Lernen? — über neue Wege und Unwägbarkeiten in
der Journalistenausbildung

Benjamin Wischer

Vision und Regelwerk
Als ureigenstes Thema der Kommimikations- imd Medienwissenschaft hat

jüngst ein beflissener Vertreter dieser Disziplin die Formulierung von Perspekti
ven für die Lehre im Rahmen neuer Medien bezeichnet. Der Anlass war die bis
lang zweite Zusammenkunft der medien- und kommunikationswissenschaftli

chen E-Leaming Projekte auf einem von der TU Ilmenau gemeinsam mit der
Universität Trier initiierten Workshop im Dezember 2002.
Obschon die Bund-Länder-Kommission für Bildungsplanung und For
schungsforderung im Jahre 2002 bereits mehr als 1.000 Angebote im Bereich
der multimedial gestützten Lehre verzeichnet, stecken die medien- und kommu
nikationswissenschaftlichen Bemühungen noch in den Kinderschuhen'.
Die einleitende These darf also als Forderung verstanden werden: die
Kommunikations- und Medienwissenschaft muss sich das Thema „Lehren imd
Lemen mit neuen Medien" zu eigen machen. Mit dem aufkeimenden Engage
ment der Kommunikations- und Medienwissenschaft scheint sich aber zualler

erst ein Diskurs innerhalb der fachlichen Community zu wiederholen, der lang
fristig zwar unvermeidbar scheint, meines Erachtens aber zum falschen
Zeitpunkt einsetzt. Im Kem geht es dabei um die sirmvolle Forderung nach platt
formunabhängigen Entwicklungen, die den Einsatz der multimedialen Lehran
gebote an allen Medien- und Kommunikationswissenschaftlichen Instituten er

lauben. Dabei wird Plattformimabhängigkeit aber nicht nur als informatorische
Größe behandelt, sondern bezieht sich mit der Forderung nach fachlicher Kanonisiemng auch auf die Realräume, die Studiengänge verschiedener Bildungsan-

'Anm.: Auf der DGPuk Jahrestagung im Mai 2002 in Dresden wurden sieben medien- und kommu
nikationswissenschaftliche Projekte vorgestellt, die sich zu diesem Zeitpunkt überwiegend noch in
der Konzeptionsphase befanden.

160

Benjamin Wischer

Lust auf Lernen

161

bieter, deren Curricula und Module, so die zugmndelegende Annahme, soweit
divergieren, dass der Einsatz anderorts entwickelter elektronischer Lerneinheiten
daran scheitem könnte. Dieser Diskurs ist vor allem deshalb verfrüht, weil er
den konzeptuellen Fokus künftiger E-Leaming Projekte bereits einengt, ohne auf

1. Modernisierungsverlierer Medienwissenschaft?

Erfahrungen rekurrieren zu können, die das grundlegende didaktische Konzept,
das bei solchen Fordemngen mitschwingt, bekräftigen würden. Proprietäre Ei
genentwicklungen vermeiden zu wollen, die über die Institutsgrenzen nicht hin
aus gelangen ist wichtig. Doch einen Rahmen festlegen zu wollen, in dem bereits
vorgegeben ist wie multimediale Lehrangebote auszusehen haben und wie sie

Einsicht, dass medialer und gesellschaftlicher Wandel nicht nur als fakultatives

eingesetzt werden, ist mehr als bedenklich. Denn hier wird ein Regelwerk
erdacht bevor die Möglichkeiten formuliert wurden.
hn Folgenden soll versucht werden den medien- und kommunikations

wissenschaftlichen Handlungsbedarf zum fachspezifischen und eigenständigen
Einsatz neuer Medien in der Lehre zu formulieren. Basierend auf den grundle
genden Axiomen des symbolischen Interaktionismus soll eine Perspektive vor
gestellt werden, die wissenschaftliche Lehre als wechselseitigen Prozess der Be
deutungsgeneration begreift und die konzeptuelle Aufgabe der Planer
multimedialer Lehrangebote allem voran in der Entwicklung von kommunikati
ven Stmkturen sieht. Bildungsanbieter sind Bedeutungsgeneratoren und insofern
nicht nur Wettbewerber in einem ökonomischen Sinne sondern auch auf dem

Markt der Deutungen. Das wird sowohl anhand der eingangs geschilderten Kanonisiemngsdebatte als auch anhand der grundsätzlichen Skepsis der Verfechter
traditioneller Lehre gegenüber den elektronischen Terrains deutlich. Ausge
klammert bleiben dabei all zu oft die „Nachfrager", die Studierenden, die in
nicht unbeträchtlicher Weise das System Wissenschaft konstituieren.
Im Rahmen meiner Arbeit als Planer eines studienbegleitenden Online
angebotes für den Intemationalen Studiengang Fachjoumalistik an der Hoch
schule Bremen sehe ich mich ein ums andere mal mit den Unwägbarkeiten web
basierter Lehre konfrontiert. So rasant sich technologische Entwicklungen
mitunter auch vollziehen: der Versuch, technische Potentiale für die Lehre urbar
zu machen, kann langwierig und am Ende emüchtemd sein.
Die Chancen, die sich im Rahmen neuer Vermittlungs- und Gesellungs
formen für die Lehre On- & Offline ergeben, machen aber vor allem eines: Lust
aufLernen.

Das bislang eher stiefmütterliche Verhältnis der Kommunikations- tmd Medien
wissenschaft zum Einsatz neuer Medien in der Lehi'e weicht nach und nach der

Forschungsfeld zu begreifen ist.
So wie sich derzeit tradierte Berufsbilder und Profile verändern, er

wachsen auch konkrete Anforderungen an bestehende Strukturen und Konzepte

innerhalb der Lehre. Damit sind nicht die punktuellen Erfordemisse des Arbeits
marktes gemeint, sondern vielmehr jene grundlegenden strukturellen Verände-

mngen, die letztlich eine Dezentralisierung und Deinstitutionalisienmg von Bil
dungsprozessen bedingen. Während das klassische, das analoge Deutungsmuster

in diesen Entwicklungen zunächst eine wachsende Konkurrenz^ zwischen Real
räumen und alternativ digitalen Räumen erkennt, lässt sich unter einem anderen

Blickwinkel De-institutionalisierung als eine Variable begreifen, die durch die
Vemetzung einst linearer curricularer Inhalte ein wachsendes Maß individueller
Bildungsautonomie befördert.

Dieses Verständnis vorausgesetzt lassen sich insbesondere für kommu
nikationswissenschaftliche Studiengänge Konzepte formulieren, die mit der Imp
lementierung neuer Medien in die Lehre einen grundsätzlichen cumcularen
Wandel verknüpfen.

2. Ungenutzte Chancen

Kommunikationswissenschaftliche Studien, oft ergriffen als universitäre Vorbil
dung für Medienberufe, sollen vor allem ein kritisches Bewusstsein schaffen für
die gesellschaftlichen Implikationen medialer Strukturen, für Funktionen und
Anforderungen an die unterschiedlichen Systeme. Die notwendige Formuliemng
einer ganzheitlichen Perspektive auf, und nonlinearer Modelle von Kommunika
tionsprozessen, ist dabei aber nach wie vor eingebettet in lineare Curricula und
Lehrveranstaltungen. Dieses Dilemma wurzelt nicht einzig im Fach. Die über
geordneten foiTnalen Strukturen von großen Systemen, wie auch Hochschule
^ Anm: Diese Furcht beschreibt etwa Peter Glotz, der den Handlungsbedarf der Alma Mater ange
sichts der Kommerzialisierung von Bildungsangeboten im Netz formuliert.(Vgl.: Glotz 2001)
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und Universität^, hinken Modemisierungsschüben hinterher und lassen Refor
men meist erst verspätet zu. Hier bestimmt, wie bei Geleitzügen, der Langsamste
das Tempo. Die neuen Informations- und Kommunikationstechnologien sind
vielerorts Bestandteil sogenannter Multimedia-Offensiven, zaghaften Versuchen
zur Formulierung hochschulweiter Strategien und der Befähigung der Lehrenden
zum Einsatz neuer Medien. Die Förderung fachspezifischer Lösungen, innovati
ver didaktischer Konzepte wird indes vemachlässigt.
Dass die Initiative der geisteswissenschaftlichen Fachbereiche bis dato

kaum erwähnenswert ist, hängt unter anderem auch mit der Art und Weise zu
sammen, wie sich die individuelle Reputation wissenschaftlichen Personals in
ihrer fachlichen Community generiert. Die Durchführung von Lehrveran

staltungen ist für die fachliche Wertschätzung nahezu bedeutungslos. Die An
zahl von Forschungsprojekten, Publikationen und Vorträgen hat hier nach wie
vor ein weitaus größeres Gewicht. Indes haben gerade neue Medien das Potenti
al diese Systematik zu unterwandern. Online-Lehre verspricht Anerkennung über die Hörsäle hinaus. Gerade die überwiegende Absenz medienwissenschaftli
cher Konzepte ist bemerkenswert und fährt zu der Frage:
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und Pfade bestehender Lemumgebungen eignen sich nicht für jede curriculare
Problemstellung. Der Wunsch nach einem studienbegleitenden Onlineangebot
erfordert zudem die schwierige Verzahnung von Online- und Präsenzlehre. Dass
das mitunter eben auch stmkturelle Verändemngen in der Präsenzlehre erfordert,
stößt nicht immer auf Verständnis. All diese Aspekte kulminieren in der grund
legenden Forderung nach Usabilty. Aus dieser zunächst scheinbar uneinlösbaren
Fordemng lässt sich unter einem bestimmten Blickwinkel ein fachspezifischer
und vor allem tragfähiger Lösungsansatz formulieren.
Usability, begriffen als didaktische Urbarmachung technischer Potentia
le, legt ein konzeptuelles Vorgehen nahe, das eine ganzheitliche Einschätzung
der fachspezifischen Anfordemngen den informatorischen imd gestalterischen

Überlegungen voranstellt. Wenn dies zunächst auch selbstverständlich und mit
dem Bauhaus Slogan "form follows function" griffig propagiert klingen mag, die
fachzentrierte Umsetzung von E-Leaming Projekten bleibt bislang weitgehend
ein frommer Wunsch.

Bleibt E-Leaming die Domäne exakter Wissenschaften und instruktiven
Lemens? Oder lässt sich aus einer geistes- und sozialwissenschaftlichen Per

2.2 Klassische Lehre mit neuen Medien

spektive ein konzeptueller Handlungsbedarf formulieren?

Zürich, weiß man um die Unwägbarkeiten multimedialer Lehr- & Lemkonzepte.

2.1 Aufgabe: E-Learning

Ein Indiz für die Adaptionsproblematik neuer Medien auf die klassische Lehre
ist der Jargon der Entwickler, die man von multimedialer Aufbereitung, Sequen-

Mit dem Einsatz neuer Medien in der Lehre sind ebenso viele Erwartungen wie
Befürchtungen verknüpft. Wenn in den fachlichen communities über Für und
Wider von E-Leaming diskutiert wird, so scheint es zumindest, daim richtet sich

der (skeptische) Blick zwar mehr oder weniger nach vom, nicht aber auf die ge
genwärtigen Stmkturen bestehender Lehre.

Vor die Aufgabe gestellt, den, zumindest in technologischer Hinsicht,
reformwilligen Ausbildungsstätten ein adäquates Konzept zu erarbeiten, sieht
sich früher oder später jedes Projekt mit den Widrigkeiten konfrontiert, die sich
an den Schnittstellen von curricularen Erfordemissen, informatorischer Kompe
tenz und dem Medium inhärenter Gestaltungsbedingungen ergeben. So sind et
wa wissenschaftliche Texte schon aufgmnd ihrer Länge scheinbar ungeeignet für

Dort wo an solchen Konzepten gearbeitet wird, in Erfurt, Ilmenau, Trier oder in

ziemng und Modularisiemng sprechen hört. Den Projekten gemein ist das modulare Prinzip, also im Sinne der Adaptivität, dem klassischen Curriculum entlehn

te Lehrveranstaltungen. Das mnfangreichste Programm, im Hinblick auf die
Migration von Lehrbuchtexten in eine elektronische Lemumgebung, wird derzeit

an der Universität Erfurt im Rahmen des Projektes CLICf erarbeitet. Unter der
Leitung von Patrick Rösler sollen hier fünfzehn studienbegleitende Lemmodule
entstehen. Multimedial wird hier begriffen als Anreicherung von Texten mit Bildem, Infografiken, sowie hier und da kurzen Filmen. Interaktivität erschöpft sich

in richtig/falsch Übungen. Ähnlich ist der Ansatz des Projektes SycomSelfunter
der Leitung von Ottfried Jarren am Institut für Publizistikwissenschaft und Me

dienforschung der Universität Zürich^.

ein Medium, das dem klassischen Konzept des Lesens entbehrt. Die Hierarchien
^ Anm.: Diese Systeme sind ihrerseits eingebettet in die Hochschullandschaft im föderalen System
der Bundesrepublik Deutschland.

* Computer based leaming introduction to comniunications, www.cIic-online.de
'im Internet unter www.sycom.unizh.ch
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Ein weiterreichender Ansatz liegt dem Gemeinschaftsprojekt der Uni
versitäten Trier und Ilmenau Amace zugrunde. Goal based Scenarios ist der pas
sende Anglizismus für eine stärker anwendungsorientierte Ausrichtung didakti
scher Konzepte. Und eben hier liegt das eigentliche Potential neuer Medien.
Individuelle Lemwege in einem offenen System, das Zusammenhänge aus der
eigenen Anwendung heraus und in Echtzeit veranschaulichen kann.

2.3 Geisteswissenschaftliche Technilferne
Der dazu notwendige effektive Einsatz von, im engeren Sinne längst nicht mehr
neuen, Informations- und Kommunikationstechnologien, erfordert eine Zusam

menführung vorhandener Komponenten beziehungsweise die Optimierung vor
handener Lösungen zur Realisierung individueller Konzepte. Die Technikfeme
der kommunikationswissenschaftlichen E-Leaming Pioniere lässt sich anhand

der Äußemng eines Projektleiters verdeutlichen, der auf die Frage wamm er die
Programmiemng (und übrigens auch das Design) seiner Lemumgebung ausser
Haus gegeben habe, eingestand er hätte keinen Schimmer gehabt wie er einen
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Präsenzlehre zu begreifen. Allerdings ist der Begriff "studienbegleitend" Ausle
gungssache.

2.4 Didaktische Einbahnstrassen

Das Erfurter Projekt CLIC setzt hier auf eine klare Top-Down Kommunikation.
Lehrinhalte werden erst dann den Studierenden zugänglich gemacht, wenn die
entsprechende Präsenz-Lehrveranstaltung anläuft. Auf diese Art und Weise wer

den extrinsisch motivierte Lemsituationen begünstigt, denn die Studierenden
können nicht mehr selbst entscheiden wann sie sich einem bestinunten Thema

zuwenden. Lehrbücher und Skripte erlauben da weitaus mehr Zeitunab
hängigkeit.

2.5 Blended Learning: autonome und kooperative Lernprozesse On- und Offline
Präsenzlehre, vielerorts gezwimgenermaßen expositorisch, lässt sich nicht ent

Programmierer hätte einstellen sollen.

koppeln vom örtlichen Erleben. Auch wenn seminaristische Lemsituationen die
Ausnahme bleiben, kooperatives Lemen findet zunächst dort seinen Weg wo

Allzu oft also wird den Technikern das konzeptuelle Feld überlassen.
Etwa dann, wenn aus Ermangelung eigener Ressourcen auf Fremdentwicklungen
aufgesetzt werden muss, die bereits eine Struktur vorgeben. Lemplattfonnen,
egal ob kommerziell oder open-source, müssen den Bedürfnissen ihrer künftigen
Anwender angepasst sein. Dass die Sequenziemng in kleinstmögliche Lemeinheiten sowie die Wissensabfrage in multiple choice oder richtig/falsch Tests

man sich trifft. Studienbegleitende Online-Angebote eröffnen aber die Möglich
keit Lemprozesse zu organisieren, die jenseits des klassischen Curriculums fach
liche Zusammenhänge erkennen und individuell formulieren lassen. Der
Brückenschlag zwischen Präsenz- und Online-Lehre erschöpft sich dann nicht in
virtuellen Komponenten klassischer Curricula, sondem bedingt einen nachhalti

nicht aufjede Disziplin anzuwenden ist, kann indes nicht den Softwareentwicklem angelastet werden. Insbesondere nicht dort wo eine Vielzahl von Entwick

lern an einem allgemein zugänglichen Quellcode arbeitet.
Wen wundert es, dass gerade die exakten, die technischen und naturwissen

schaftlichen Fächer so präsent sind, besteht doch hier eine größere Nähe zu den
Entwicklem. Darüber hinaus kollidiert die Form der instmktiven Wissensver

mittlung nicht mit Art und Weise wie in der Präsenzlehre Wissen vermittelt

wird. Aus einer geistes- und sozialwissenschaftlichen Perspektive lässt sich nun
insofem ein immenser Handlungsbedarf formulieren, als dass weder der Lehrge
genstand noch die damit verbundenen Vermittlungsformen in ein solch vorge
fertigtes Raster passen. Dennoch scheint zumindest vordergründig in einer Frage
Einvemehmen unter den kommunikationswissenschaftlichen E-Leaming Pio
nieren zu herrschen: Online-Angebote sind nur als sinnvolle Ergänzung zur

gen Transfer von Lehr- und Lemkonzepten.

Dazu muss eine ganzheitliche Einschätzung der fachspezifischen Anfordemngen formuliert werden, die sowohl die curricularen als auch die indivi
duellen Lehr- und Lemziele berücksichtigt. Der Einsatz neuer Medien zur Verbessemng der Lehre erfordert darüber hinaus die didaktische Urbannachung

technischer Potentiale. Medienkonvergenz, multiple Vemetzung und Ortsunab
hängigkeit legen dabei bereits ein, dem Medium inhärentes, Prinzip der NonLinearität und Offenheit zugmnde. Im Rahmen studienbegleitender OnlineAngebote können, diesem Prinzip entsprechend, individuelle Lemwege in den
organisierten Lemprozess eingebettet werden.
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lismusforscher und führte zu einer weiteren Binnendifferenzienmg des Faches.

Die Einrichtung des Internationalen Studienganges Fachjoiunalistik an der

Die mit der Konzeption studienbegleitender Online-Angebote einhergehende
Verantwortung, nämlich die Gewährleistung eines für die Nutzer inhaltlich und
funktional zuverlässigen Angebotes, muss von Anfang an ernst genommen wer
den. Die Entwicklung eines solchen Angebotes ist daher in mehrerlei Hinsicht
eine Herausforderung: Inhalte, didaktisches Konzept, Gestaltung und technische
Umsetzung sind untrennbar miteinander verknüpft. Die Maxime bei all dem
muss lauten: die Möglichkeiten neuer Medien zur Verbesserung der Lehre aus

joumalismus wird hier zum curricularen Kern hochschulgebundener Joumalis

zuschöpfen und den Optimierungsbedarf bestehender technischer Lösungen aus
den fachspezifischen Anforderungen heraus zu formulieren.

mng für einen hoch dynamischen und grenzüberschreitenden Markt; hier sind
neue Aufgaben für die Joumalistenausbildung entstanden. Vordergründig wur

Hochschule Bremen kann durchaus als Teil dieser Entwicklung begriffen wer

den. Die Beschäftigung mit Joumalismen wie dem Wirtschafts- oder Techniktenausbildung.

Eine veränderte Medienwelt erfordert ein neues joumalistisches Profil.
Die Kenntnis der Produktionsformen im Rahmen neuer Medien, die Qualifizie-

zelt hier auch der zentrale Beweggmnd für den Einsatz neuer Medien in der Leh
3. Fachspezifische Anforderungen

re. Nämlich schlicht in den Möglichkeiten, die sich aus der vielbeschworenen
Medienkonvergenz ergeben. Vielschichtigere Darstellungsmöglichkeiten, Inter

aktivität sowie synchrone und asynchrone Kommunikationsmodi. Werm hier
Mit der Einführung der Joumalistik an deutschprachigen Universitäten Anfang
der siebziger Jahre wurde der bildungspolitischen Forderung nach einer hoch
schulgebundenen Joumalistenausbildung Rechnung getragen. Der hohe Praxis
bezug und die (immer intensivere) wissenschaftliche Auseinandersetzung mit
dem Forschungsgegenstand Journalismus trägt seitdem Früchte: Journalisten
mit Fach- und Sachkompetenz.
Der Einsatz neuer Medien in der hochschulgebundenen Joumalisten
ausbildung bietet die Chance Strukturen zu schaffen, die die Dualität akade
mischer und praktischer Auseinandersetzung fordem und darüber hinaus wech
selseitige Bezüge herzustellen.
Wenn man die Joumalistik als Teildisziplin der sozialwissenschaftli
chen Kommunikationswissenschaft begreift, wird außerdem deutlich wie mit der
Einrichtung webbasierter kommunikationswissenschaftlicher Lehrangebote eine
curriculare Anbindung der exklusiven Joumalistik-Studiengänge an die Mutter
wissenschaft möglich wird. Während sich die Joumalistik primär mit jenem
Ausschnitt öffentlicher Kommunikation beschäftigt der vom Joumalismus getra
gen wird, bildet die Kommunikationswissenschaft mit Modellen, Theorien und
Methoden nach wie vor die Gmndlage theoretischer Beschäftigung innerhalb der

auch zweifelsohne ein immenser Mehmutzen entstanden ist, das eigentliche Po

tenzial für die Lehre liegt in der dem Medium inhärenten Non-Linearität.

4. Das Bremer Journalistik Modell

Das Projekt J.O.E — journalistic online education, das derzeit an der Hochschule
Bremen realisiert wird®, hat sich Nachhaltigkeit auf die Fahnen geschrieben und
entwickelt mit der virtuellen Lehrredaktion ein E-Leaming Environment, das

den fachspezifischen Anfordemngen der Joumalistik gerecht werden soll. Hier
wird ein ganzheitlicher Ansatz vorgestellt, der für den intemationalen Studien
gang Fachjoumalistik erarbeitet wurde. Der Studiengang an der Hochschule
Bremen wurde 1997 ins Leben gemfen und zählt, mit 30 Studierenden pro Se
mester, zu den eher kleinen Studiengängen. Insofem ist das Bremer E-Leaming
Engagement weder motiviert durch eventuell erhoffte Rationalisiemngseffekte,
noch durch die zwingende Kompensation von organisatorischen Mängeln inner
halb der Präsenzlehre. Seminaristische Lemsituationen erlauben eine individuel
le Betreuung der Studierenden und projektorientierte Arbeitsweisen.

Joumalistik. Die Adaption von Modellen des Kommunikationablaufes im Rah
men verschiedener Medien für die Joumalismusforschung ist bis heute charakte

Gemeinsam mit dem Institutefor new Dimensions (InD)"wurde ein stu
dienbegleitendes Online-Angebot konzipiert, das auf dem Gmndgedanken der

ristisch für die Joumalistik.

hochschulgebundenen Joumalistenausbildung, der Verknüpfung von Anwen-

Die akademische Konsolidiemng der Joumalistik in den letzten dreißig
Jahren beförderte kontinuierlich neue Themenfelder auf die Agenden der Jouma-

'Anm.: Im Rahmen des Landesmedienprogramms bremen in t.i.m.e. Laufzeit: 2002-2005
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dung und Reflexion basiert. Die virtuelle Lehrredaktion, gleichermaßen persön
liche Arbeitsoberfläche und Lemumgebung, ist in ihren Funktionen einem jour
nalistischen Arbeitsplatz nachempfunden. Das heißt den Studierenden stehen
neben Studien- und selbstorganisatorischen Anwendungen zahlreiche journalisti
sche Werkzeuge in Form von Links, Datenbanken und Online-Diensten zur
Verfügung. Der joimialistischen Arbeit, zum Beispiel der bereits in der
klassischen Lehrredaktion entstandenen Publikation [econ.tec], werden hier
unterstützende Angebote zur Seite gestellt.
Die Besonderheit der virtuellen Lehrredaktion ist nun, dass im Sinne

einer fragenorientierten Navigation ein umfassendes Lehrangebot aus der spezi
fischen Anwendung heraus anwählbar ist. Module zu den journalistischen
Darstellungsformen, Recherche, Medienrecht, Mediengeschichte oder Politik
können im Kontext der jeweiligen Fragestellung angewählt werden und erlauben
Bezüge zu weiteren relevanten Themenbereichen.

Lust auf Lemen

169

zur Gewährleistung journalistischer Qualität. Doch bieten interaktive Medien ei
ne immense Vielfalt neuer Darstellungs- und Interaktionsmöglichkeiten, die völ
lig neue Ansätze innerhalb der Joumalistenausbildung eimöglichen. Zeitgleich
kann journalistischer Alltag realitätsnah im ergebnisoffenen Experiment erprobt
und instruktiv begleitet werden.
4.1 Infrastrukturfiir kooperative Lernformen
Mit der virtuellen Lehrredaktion soll den Studenten eine Infrastruktur für koope

rative Lemfonnen im Sinne eines peer to peer networks bereit gestellt werden.
Ob die Studierenden dieses Angebot nutzen wollen oder nicht, steht ihnen frei.
Es erfolgt keine Lemkontrolle. Individuelle Lemwege können hier der gesamten

Lemgemeinschaft dienen. Informationen (Hinweise, Links und sonstige Materia
lien), die der einzelne Studierende sammelt, köimen in das System eingestellt
und so allen Nutzem zugänglich gemacht werden.

PERSONLICHE
ARBEirS08ERFLACHE

ZuBrlff/AblasB von Daten
Meine Linkt. Foren etc.
MEDIENCESCHICHTE:

SeibitoroanlsaOon

Enble^tuoB der ReporteB«

iOMRNAUSTISCHE TOOLS

Wäln^end der administrative Filter herkömmlicher Lemplattformen eine
Top-Down Konnnunikation vorsieht, die dem hierarchischen Gefälle von Leh

rendem zu Lemendem entspricht, stehen in einem peer-to-peer network geprüfte
(vom Dozenten) und ungeprüfte (von Studierenden) Informationen nebeneinan
der. Auf diese Art und Weise entsteht ein lebendiges System mit einem nachhal
tigen Transfer von Lehr- und Lemkonzepten.

DATENBANKEN

MEDIENTHEORETISCHeS
MODUL;

BftRUEiBIIAKTISCHB

.<PIO>LKMSTELLUNa

X.B. Medienrecht

Medlenpolltifc, Links.
VerxeUhniste

Qualität im
Journiliimui

5. Details: Die virtuelle Lehrredaktion

Die Entwicklung eines E-Leaming environments wie der virtuellen Lehrredakti
METHODISCHES MODUL:
Schritte der Recherche
METHODISCHES MODUL
iOURNAUSTISCHE FORMEN:

Die Reportage

Abb.I: Arbeiten in der virtuellen Lehrredaktion

Darüber hinaus bieten Planspiele und Übungen die Möglichkeit, Erlerntes im ge
schützten Raum zu erproben. Recherchieren als Spiel? Derartige Überlegungen
kamen bisher einem Frevel gleich. Ist doch die gründliche Recherche das A&O

on verlangt neben der Lösung infomiatorischer Aufgaben, nach einem anwen
derorientierten Kommunikationsdesign. Bei der webspezifischen Umsetzung

von Leminhalten potenziell sich die Fordemng nach einer optimalen Verzah
nung von Design, Textgestaltung und Kommunikationszielen. Bei allen diesen
Faktoren muss der Aspekt Lemen im Vordergmnd stehen. Insofem müssen Navigationsstmktur, Textdesign sowie der Einsatz der verschiedenen Kommunika
tionskanäle jeweils im Hinblick auf ilire Tauglichkeit für die webbasierte Lehre
überprüft werden. Die Ergebnisse von Usability Untersuchungen sowie die Er
kenntnisse aus Gestaltungs- und Konununikationstheorie liefern dabei nur die
Eckwerte für die Entwicklung von elektronischen Lemumgebungen.
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Wo bin ich? Wie bin ich hierher gelangt? Wohin gelange ich von hier?
Diese zentralen Fragen sollte die Lemumgebung an jedem Punkt deutlich be
antworten. In der virtuellen Lehrredaktion wird neben multiplen Navigations

möglichkeiten eine klare Gliederung der Inhalte in „Themenparks" bzw. ver
schiedene Bereiche vorgenommen, die neben der inhaltlichen Gliederung eine
räumliche Orientierung für den User ermöglichen. Jeder der Bereiche wird im
Sinne der Gesamtgestaltung eigene, unverwechselbare Charakteristika haben,
die helfen sollen, sich sicher und zeitsparend in der Lemumgebung zu bewegen.
Damit aber in der virtuellen Lehrredaktion möglichst vernetzt gearbeitet

werden kann, haben wir als zweite Navigationsebene ein Filialenprinzip einge
führt. So sind die wichtigsten Features aus den einzelnen Bereichen jederzeit im
Kontext der jeweiligen Anwendung anwählbar und bilden gewissermaßen Filia

len eines anderen Bereiches. Der jeweilige Raum muss also nicht unbedingt ver
lassen werden um bestimmte Features eines anderen Raumes zu nutzen. Im Fol

genden sollen die wichtigsten Bereiche der virtuellen Lehrredaktion vorgestellt
werden.
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Artikel) thematisieren, zum anderen wird es Planspiele zur methodischen Re
cherche oder den redaktionellen Arbeitsweisen geben, die umfangreich den Pro-

zess der Informationsbeschaffung und der redaktionellen Arbeit veranschauli
chen.

5.1.1 Planspiel: methodisches Recherchieren
Wie erarbeiten Journalisten einen Artikel? Welche Kanäle nutzen sie zur Infor

mationsbeschaffung, wie stellen sie sicher, dass ein Sachverhalt präzise darge

stellt und seine Relevanz richtig eingeordnet wird? Journalistische Methodik ist
bislang nur Gegenstand einiger Lehrbücher (vgl. Haller 1987) gewesen. Im
Rahmen neuer Medien bietet sich die Möglichkeit, den Prozess der journalisti
schen Arbeit Schritt für Schritt, an aktuellen Themen und anhand der eigenen

Erfahrung zu veranschaulichen. Am Anfang jedes Planspiels steht der Einstieg
in das Thema also etwa der Eingang einer Pressemitteilung in der Redaktion.

Die Materialien, die zu Beginn des jeweiligen Szenarios bereitgestellt
werden, können verschiedene Pressemitteilungen, Zeitungsartikel, Film- und
Tondokumente, Informantenaussagen, sowie eine Schilderang der Vorgeschich

5.1 J.O.E: LAB- Der Planspielmodus innerhalb der virtuellen Lehrredaktion

te eines spezifischen Themas umfassen. Auf Basis dieser Informationen muss

Im Rahmen der virtuellen Lehrredaktion sollen, neben der Arbeit an konkreten

zunächst eine Entscheidung hinsichtlich der Relevanz des Themas und damit des
Umfangs von Recherche und Berichterstattung gefällt werden. Hilfestellung leis
ten dabei ein methodischer Input(etwa in Form einer Grafik zu den Nachrichten

Projekten, bemfspraktische Problemstellungen im Online-Planspiel durchspielt
werden. Dabei können, im Team oder allein, vorgegebene Szenarien aus dem re
daktionellen Alltag bearbeitet werden.

Im Vordergrand steht dabei die „spielerische" Auseinandersetzung mit
journalistischen Entscheidungsprozessen und Arbeitsabläufen, insbesondere
auch im Hinblick auf die Arbeit im Team. Die Beschäftigung mit den im Plan
spiel thematisierten Problemstellungen bietet den Teilnehmern die Möglichkeit

einer realitätsnahen Übung bereits erworbener methodischer Grundlagen. Das
Planspiel ist ein Modus innerhalb der virtuellen Lehrredaktion, das heißt dass die
Arbeitsumgebung der Lehrredaktion mit all ihren Tools und Kommunikations

möglichkeiten auch im Planspiel nicht verlassen wird. Bei der Bearbeitung der
Szenarien kann insofern auf ein breites unterstützendes Angebot journalistischer
Tools zurückgegriffen werden. Die Entscheidungsfmdung im Team kann so et
wa im Chat stattfinden.

Im Bereich J.O.E:LAB stehen verschiedene Übungen und Planspiele

faktoren), sowie Checklisten zur Herausarbeitung der zentralen Aussagen und
Akteure. Ist diese erste Entscheidung getroffen, beginnt die Recherche. Je nach
dem, welchen Weg der Recherche der Spieler eingeschlagen hat, werden jetzt
mögliche Schritte angeboten. Entscheidet man sich für einen Schritt, also zum
Beispiel „Anruf in der Pressestelle xy", erhält man realitätsnah Informationen
und kann anschließend entscheiden, ob man die Recherche fortsetzen möchte
oder ob die gesammelten Informationen zur Erstellung eines Artikels genügen.

Unter Umständen wird der Spieler einem Sachverhalt im Rahmen einer
„kleinen" Recherche zu einem bestimmten Zeitpunkt doch eine größere Rele
vanz einräumen und seine Recherche erweitem. Die gesammelten Informationen

fließen am Ende in einen Artikel ein, der je nach Informationsdichte und Art der
zur „Veröffentlichung" gewählten Informationen, sowie der daraus gezogenen
Schlussfolgerungen, gestaltet ist.

zur Auswahl, die sich sowohl in ihrer Prozessarchitektur als auch in den dabei

verfolgten Lernzielen unterscheiden. So wird es zum einen Übungen geben, die
vor allem das Texten für Print- oder Onlinemedien (Überschriften, Unterzeilen,

'Vgl.: Malier 1987
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Zudem wird anhand von Artikeln, die zu dem jeweiligen Sachverhalt
tatsächlich veröffentlicht wurden, die Möglichkeit geboten, das eigene Ergebnis
einzuordnen. Ein methodisches Feedback rundet das Planspiel ab. Die einzelnen
Rechercheschritte werden hier noch einmal hinsichtlich der gewählten Methodik
aufgelistet und das praktische Vorgehen somit dokumentiert.
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die Studierenden die Gelegenheit, die redaktionellen Arbeitsweisen spielerisch
kennen zu lernen und Schritt für Schritt die Entstehung einer Zeitungsausgabe

mitzuerleben. Im Rahmen des Planspiels sind verschiedene Übungen zu absol
vieren, die vor allem den professionellen Umgang mit Nachrichten schulen sol
len. Strukturen und Abläufe innerhalb einer Tageszeitungsredaktion bilden dabei
den spielerischen Rahmen.

Methodisches Recherchieren
Szenario Musical Theater"
HELP

5.1.3 Übung: „Texten für Printmedien"
Aktuelle Berichterstattung erfordert rasche Entscheidungen rmd handwerkliche
Sicherheit. Der professionelle ümgang mit Informationen ist die Grundvoraus
setzung journalistischer Qualität. Der Nachrichtenwert einer Information, die ge
eignete Darstellungsform, das passende Bild - all das gilt es zu ermitteln, bevor

die Arbeit am Text beginnt: Einstieg finden, Vorspaim aufbauen, Text organisie
ren. Und dabei ist der Platz im Blatt begrenzt: der Seitenspiegel diktiert auf den
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Anschlag die Länge von Überschrift, Unterzeile und Artikel. In dieser Übung
erhält man verschiedene Informationen (Pressemitteilungen, Agenturmeldungen,

Polizeiberichte) die es zu bearbeiten gilt. Ziel der Übung ist es eine Zeitungsseite
zu füllen. Der Seitenspiegel legt dabei bereits den Platz für Texte (unter Um

ständen auch Darstellungsformen) imd Bilder fest. Per Drag & Drop lassen sich

Welche Zukunft geben de dem
Mutkel nech dem Schuienbetg
•utoeni^oen itt?

aus der Menüleiste passende Bilder für die einzelnen Artikel in die entsprechen
■NMtwte»

IH« atelredak-tetM- benth
ein« ttedakfromutxiMtb

den Felder ziehen. Im Texteditor können on- oder offline die Artikel geschrieben

und in den gewählten Seitenbereich gestellt werden. Hilfestellung bieten Check

listen zu den W-Fragen, Überschriften-Vorschläge und der Anschlagzähler. Die
fertige Zeitungsseite kann dann versendet, abgespeichert oder direkt ausgedruckt
werden.

Abb. 2: Planspiel ..methodisches Recherchieren "

Die Prozessarchitektur des Planspiels, also Szenario - Entscheidungsoption methodischer Input - Feedback, wurde im Rahmen des E-Learning Projektes
zunächst einmal exemplarisch erarbeitet. Künftig können weitere Themen, durch
studentische Arbeitsgruppen oder Dozenten, in den Planspielmodus einfließen.
5.1.2 Planspiel: „Redaktionelle Arbeitsweisen" (Tageszeitung)
Der redaktionelle Alltag ist geprägt von standardisierten Arbeitsabläufen, die zur
Gewährleistung journalistischer Qualität unabdingbar sind. Im Planspiel haben
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Modul zur Radioreportage. Ebenso lässt sich über Medienpraxis - Print - Struk
turen ein Modul zur Einführung in die redaktionellen Arbeitsweisen anwählen.
Im Menü erhält man jeweils eine Zusammenfassung des Modulinhalts sowie ei
ne Angabe zur Bearbeitungsdauer.

Texten für Printmedien

W RISC HAFT

5.2.1 Module und Lerneinheiten
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Ein Modul besteht in der Regel aus fünf bis sechs Lerneinheiten, die wiederum
in thematische Unterpunkte gegliedert sind. Jeder dieser Unterpunkte umfasst ca.
fünf bebilderte Text-sheets. Jede Lerneinheit schließt mit einer Zusammenfas

sung des vorangegangenen Stoffes und einer Reflexionsaufgabe ab.

Die im Text thematisierten Inhalte werden jeweils ergänzt durch Infografiken,
Audio und Videofiles sowie Fotos. Farblich hervorgehobene Fachbegriffe, the
matische Zusammenhänge oder Namen öffnen per Mausklick ein erläuterndes
Glossar, das sich aus der Datenbank J.O.E;FACTS speist. Hier erhält man ein
Kurzinfo zum gewählten Begriff und kann bei weitergehendem Interesse zur

«uiriwo «<üu-

o "•
'
"

Koalition schließt höhere
Mehrwertsteuer aus

Übersicht des thematischen Bestandes in J.O.E:FACTS gelangen.
Eine weitere Möglichkeit der vertiefenden Navigation bietet die im Fea

tureframe enthaltene Anzeige relevanter Module und Übungen sowie themati
...JlLiSJlJ

scher Links.

J.O.E.

5.3 J.O.E: COMMUNITY das peer to peer network in J.O.E.
Der Gemeinschaftsgedanke ist ein zentraler Aspekt von J.O.E. Kooperative

Abb. 3: Übung „ Textenfür Printmedien"

Lemformen sollen über die Möglichkeiten der synchronen (etwa im Planspiel)

5.2 J.O.E: MODULE

Obwohl E-Leaming Module nicht im Mittelpunkt des stark anwendungsbezogenen Konzeptes stehen, bildet J.O.E:Module nahezu den umfangreichsten
Bereich

der

virtuellen

Lehrredaktion.

Im

Hinblick

auf

die

mit

dem

zugrundeliegenden Konzept angestrebte, engere curriculare Vernetzung der zwei
zentralen Referenzfelder der Joumalstik, ist die modulare Aufarbeitung
medientheoretischer und medienpraktischer Grundlagen von großer Bedeutung.
Medientheorie und Medienpraxis sind Gegenstand mehrerer Module in
der virtuellen Lehrredaktion. Gemäß den Feldern journalistischer und wissen
schaftlicher Beschäftigung widmen sich die einzelnen Module ausgewählten
Themenbereichen der jeweiligen Disziplin. Im MODULE-Bereich sind über
Menüs zu Medientheorie und Medienpraxis die sortierten Module anwählbar.

So findet man hier etwa über den Pfad Medienpraxis - Radio - Stilformen - ein

und asynchronen Kommunikation gefördert werden. Die Lemumgebung bietet
dabei eine Reihe von Möglichkeiten, die sowohl über den Featureffame, als auch
über das Menü im Bereich J.O.E:COMMUNITY anwählbar sind. Die Einrich

tung spezifischer Foren zu Themenschwerpunkten, Seminaren oder Arbeitsgmppen ist eine Möglichkeit, um sich über vermittelte Lehrinhalte auszutau

schen und in Diskussion zu treten. Die gemeinsame Arbeit an Projekten kann
hier ebenso stattfinden wie der Austausch von Lehrmaterialien und Arbeitspa

pieren. Es soll ein peer to peer Network entstehen, das nicht nur den Austausch
unter den Studierenden fordert, sondern auch den Kontakt zu Lehrenden, zu Ex
perten aus Wissenschaft und Praxis und zu Absolventen erleichtert. Absolventen

des Studienganges Fachjoumalistik, die eventuell bereits im Beruf stehen, kön
nen weiterhin die Angebote der virtuellen Lehrredaktion nutzen und sind kom
petente Ansprechpartner in der COMMUNITY. Außerdem bietet sich die Mög
lichkeit, in diesem Bereich in regelmäßigen Abständen Chats mit Experten aus
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Wissenschaft und Praxis anzubieten, in denen die Studierenden ihre Fragen
direkt an die jeweiligen Medienprofis richten können, ohne dass diese vor Ort
sind. Die COMMUNITY ist auch der Raum, in dem studentische Projekte vorab
intem präsentiert und zur Diskussion gestellt werden können.

Onltoe-Magoiin lui Wirucluft und T»chnRi

5.4 J.O.E: ME die Selbstorganisation in J.O.E.

Wir begreifen das Studium als umfassendes Wissensprojekt und wollen, im
Rahmen der virtuellen Lehrredaktion, alle studiemelevanten Aspekte berück
sichtigen und den Studierenden der Fachjoumalistik ein umfassendes Angebot

bereitstellen. Dazu gehören die studienorganisatorischen Belange, die mitunter
einen Grossteil der Studienzeit beanspruchen.
Der Zugriff auf die verschiedenen Features zur individuellen Studienor

ganisation ist einerseits über den Featureframe möglich, andererseits über den
individuellen Bereich der virtuellen Lehrredaktion: J.O.EiME. Dieser Bereich ist
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gewissermaßen das virtuelle Büro, der eigene Raum des Studierenden. Hier bie
tet ein Menü Zugriff auf die komplette Selbstorganisation, also die eigenen

Links, die individuelle Dateienablage, Kontakte und den persönlichen Kalender.
Außerdem erhält der Studierende hier einen Überblick über Studienfortschritt,

Seminare, Arbeitsgruppen und Foren an denen er teilnimmt, sowie Zugriff auf
das persönliche Bibliothekenkonto und die Technikausleihe des Instituts.
Abb. 4:[econ.tec] Online-Redaktion

5.5 [econ.tec] Online-Redaktion

Bereits in der klassischen Lehrredaktion des Studienganges entstanden ist die
Publikation econ-tec, ein Magazin das sich Themen aus Wirtschaft und Technik

widmet. Jeweils ein Semester produziert gemeinsam eine komplette Ausgabe. In
der Online-Redaktion können die Studierenden künftig noeh effektiver zusam
menarbeiten und werden gleichzeitig mit neuen Formen der journalistischen Ar
beit vertraut gemacht. Redaktionssitzungen können im Chat abgehalten, Texte
direkt in den vorläufigen Seitenspiegel eingestellt werden. Ein Recherche-Pool
ermöglicht den Zugriff auf die Ergebnisse vorangegangener Recherehen der Re
daktion.

Insbesondere die Journalistik verspürte lange Zeit eine gewisse Erklärungsnot,
was die Frage der Relevanz dieser Disziplin für aktuelle Joumalismusprobleme
anbelangt. Die Joumalistenausbildung an Hochschulen als Professionalisierung

eines Quereinsteiger-Berufes, als reflexive Ergänzung handwerklichen Schaffens
wurde in dieser Hinsicht von den Praktikern eher belächelt. Angesichts des In

novations-Drucks, den die Medienbranche im allgemeinen und der Journalismus
im besonderen derzeit erlebt, gewinnt die Joumalismusforschung aber zuneh

mend an Bedeutung. Gerade im Zusammenhang mit neuen Darstellungsfomien
scheint die Frage nach journalistischer Qualität an Bedeutung zu gewinnen.
Wenn bislang die Themenfelder der Joumalistik von Redaktionsstrukturen über
journalistische Arbeitsbedingungen bis hin zu soziographischen Untersuchungen
nur selten auf die Agenden der Praktiker gelangten, so scheint sich mit der Frage
struktureller und technologischer Perspektiven ein höchst nachgefragtes For
schungsfeld zu eröffnen. Denn die Erprobung neuer Arbeits- und Darstellungs-

m-
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formen wie etwa im Rahmen der Online-Redaktion [econ.tec] ist für die unter
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7. Handlungsbedarf: Netzwerke bilden

immensem Druck stehende Medienbranche nicht ohne weiteres leistbar.

6. Nachhaltige Strukturen schaffen: Wissenstransfer

Finanziert aus Mitteln der Forschungsforderung drohen viele gute Ansätze nach
der Förderperiode auf ihren Servem zu verstauben. Um diesem ungewollten En
de entgegenzuwirken, hat man in Bremen eine strukturelle Verzahnung von Onund Offline- Lehre entwickelt, die im Kem auf den Einbezug der Studierenden
zielt. Die angehenden Fachjoumalisten werden hier zu Autoren und erweitem im

Der Wunsch nach einem studienbegleitenden Onlineangebot mündet nicht im
mer in einem Forschungsantrag und nicht Jede Forschungsfördertmg ermöglicht
die Umsetzung von Hochglanzprojekten. Wenn ein oder zwei wissenschaftliche
Mitarbeiter an der Konzeption von multimedialen Lehr- und Lernmitteln arbei
ten und dazu die gesamte webspezifische Umsetzung bestellen müssen, bleibt

vieles auf der Strecke. Intra- und interdisziplinäre Kooperationen bieten die
Möglichkeit, Entwicklungen anderer Forschungsprojekte zu nutzen und den ei
genen Fokus stärker auf zentrale fachspezifische Aspekte zu konzentrieren. Für
die Joumalistik heißt das, sich auf die Referenzfelder zu konzentrieren die im

Rahmen der Präsenzlehre das Online-Angebot selbst. Glossare, Datenbanken,
Planspielszenarien und Lehrtexte entstehen in studentischen Arbeitsgmppen.

Zentmm des Faches stehen, also zum einen medienpraktische Anteile (journalis
tisches Handwerk), zum anderen medienreflexive Anteile, also die Beschäfti

Geplant ist zudem der Aufbau einer Community innerhalb der virtuellen Lehrre

gung mit Kommunikatoren, Organisationsstmkturen, Prozessen und Leistungen

daktion, die, im Sinne eines peer to peer networks, Absolventen, Studierende

der Medien.

und Lehrende auf einer Kommunikationsplattform und zu gleichen Bedingungen

Die kommunikationswissenschaftlichen Disziplinen, die ebenso ein fes

zusammenbringt. Ein solch gebündelter Austausch von Ideen ist bislang in den

ter Bestandteil des Joumalistikstudiums sind, können im Austausch mit anderen

Medienwissenschaften unerreicht.

kommunikations- und medienwissenschaftlichen Projekten in das Curriculum

Mit der virtuellen Lehrredaktion wurde ein Konzept entwickelt, das für
die hochschulgebundene Joumalistenausbildung ein enormes Potential bietet.

einfließen.

Die zentralen curricularen Anfordemngen an die Fachjoumalistik, liegen in der
Verknüpfung von medientheoretischen Gmndlagen mit praxisbezogenen Aus
bildungsanteilen, sowie in der Schulung fachlicher Vermittlungskompetenz. Die
Entwicklung eines umfassenden E-Leaming Environments zur Fördemng auto

7.1 Fachinterne Kooperationen

Während derzeit die Debatte mtter den E-Leaming Entwicklern um die Fragen

nomer und kooperativer Lemprozesse ermöglicht es durch ein adäquates Lelir& Lemkonzept diesen Anfordemngen noch besser gerecht zu werden. Und der

der Standardisiemng kreist, lässt sich für die kommunikationswissenschaftlichen
Projekte in dieser Hinsicht ein zunächst weniger technikbetonter Handlungs
bedarf formulieren. Ein mndes Curriculum, das alle studienrelevanten Themen

Blick auf den Medienmarkt der Zukunft macht deutlich, inwieweit die qualifika-

berücksichtigt und möglicherweise das Präsenzstudium ergänzt, kann nur im

torischen Anfordemngen an die Joumalistenausbildung stetig wachsen. So ist
die journalistische Arbeit längst nicht mehr an ein Medium gebunden. Die medi
ale Konvergenz erfordert zunehmend die mehrmediale Realisiemng von Beiträ-

Rahmen fachlicher Kooperationen entstehen. Die Kooperation der einzelnen Ini
tiativen zum Aufbau eines "mnden" Curriculums, der Austausch von Modulen,

genl
E-Leaming kann in einem reformierten und erweiterten Curriculum ei

ne ganz entscheidende Funktion erfüllen: die Integration von notwendigen indi
viduellen Lemwegen in den organisierten Lemprozess.

'etwa Printprodukte im Intemet mit Videosequenzen

die Zusammenarbeit bei der Erarbeitung von Datenbanken: all das sind notwen
dige Diskussionspunkte. Dabei werden rechtliche Fragen, wie etwa die Autor
schaft von Hochschul-Professoren, Rechte Dritter sowie Log-in-Vereinbamngen
zu klären sein. Eine intensive inhaltliche und konzeptuelle Zusammenarbeit der

fachlichen Community, on- und offline, ist dabei die Gmndvoraussetzung für
das Gelingen curricularer Modemisiemng in den Kommunikations- und Me
dienwissenschaften. Das open source-Prinzip, dass heißt, der allgemein zugäng
liche Quellcode forschungsgeförderter Softwareentwicklungen, die Anwender
zu Mitentwicklem werden lassen, lässt sich durchaus auf die inhaltlichen Pro-
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jektentwicklungen übertragen. Wer hier mit Kommerzialisierungsgedanken ko
kettiert, wer kooperationsfreie Prestigeprojekte durehführen will, der schafft fra
gile Wissensinseln, die mit dem Projektende nach und nach in der Datenflut zu
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Texte entwickeln hängt im wesentlichen mit den ztu Verfügmig stehenden Res
sourcen zusammen. In jedem Fall bedarf es eines ständigen Austausches mit den
einzelnen Autoren.

versinken drohen.

8.1 Textdesign

7.2 Technische Kooperationen

Die Entwicklung eines E-Leaming Environments, wie etwa der virtuellen Lehr
redaktion, erfordert die enge Zusammenarbeit von Autoren, Gestaltem und Programmierem.

Dort wo die Kompetenzen für die verschiedenen Aufgaben nicht ge

bündelt an einem Ort sind, machen interdisziplinäre Kooperationen Sinn. Etwa

Nicht immer lassen sich Lehrinhalte ausschließlich visualisieren oder in anwen-

dungsbezogenen Übungen thematisieren. Vieles muss auf der Textebene belas
sen werden.

Das Dilernma mit dem sich die Planer studienbegleitender Online-

Angebote konfrontiert sehen, lässt sich anhand der Ergebnisse der Poynter Stu

wenn andernorts an informatorischen Lösungen gearbeitet wird, die Eigenent
wicklungen, die ohnehin nicht zu finanzieren wären, obsolet machen.

die umreißen. Die Nutzer von Intemetangeboten lesen nur oberflächlich, sie
„scannen" die einzelnen Seiten. Kurzfassungen werden wesentlich öfter aufgemfen als ganze Artikel. Die Forscher empfehlen daher, neben der grafischen Her

7.3 Externe Kooperationen

fangs. Aber wissenschaftliche Texte sind lang imd gleichzeitig bündelnd, und

Die Quellen wissenschaftlicher Arbeit sind oft nur schwer zugänglich. Im Falle

insofem nur schwer zu kürzen.

vorhebung zentraler Begrifflichkeiten, die Hälfte des konventionellen Textum-

Medienuntemehmen, von Zeitungen und Zeitschriften, Femseh- und Radiosendem. Die mehrmediale Umsetzung von Leminhalten erfordert zudem den Ein

Wie also kann unter dem Gesichtspunkt Usability die Präsentation wissensehaftlicher Texte von den Gestaltungsmöglichkeiten neuer Medien profitie
ren? Hans-Jürgen Bucher begreift Textdesign als eine Strategie, um die Lücke

satz von audiovisuellen Materialien.

zwischen Inhalt und Form zu schließen.' Während Bucher im Textdesign die

der Medien- und Kommunikationswissenschaft sind das etwa die Archive von

Gespräche mit verschiedenen Medienuntemehmen geführt. Solche Koopera

Chance erkennt das joumalistische Dilemma „investigativ, aber unansehnlich
versus leserffeundlich, aber oberflächlich"" aufzulösen, lässt sich diese Perspek

tionen ermöglichen es, das volle Repertoire neuer Medien sinnvoll für die Lehre

tive auch für die Problematik wissenschaftlicher Texte in elektronischen Lem-

auszuschöpfen.

umgebungen formulieren.

8. Die webspezifische Umsetzung von Lerninhalten

Modulen ist es, Lehrinhalte stmkturiert und anschaulich (populär) zu vermitteln.
So wie sich in der joumalistischen Darstellung neue Textformen und Stmkturprinzipien entwickelt haben, bedingt ein ganzheitliches Verständnis von Text-

In der ersten Konzeptionsphase von J.O.E. wurden daher bereits erste

Die redaktionelle Aufgabe der Autoren und Gestalter von E-Leaming

und Präsentationsform auch in der wissenschaftlichen Lehre neue Formen der

Das Studium der Medien- und Kommunikationswissenschaft ist textbasiert,

Vermittlung.

Gmndlagenwissen muss nach wie vor erlesen werden. Nun reicht es nicht aus

Lehrbuchtexte oder Skripte ins Netz zu stellen. Die multimediale Umsetzung
von Leminhalten erfordert maßgeschneiderte Lösungen. Das Schreiben von
Lehrtexten für die Online-Lehre muss in enger Zusammenarbeit mit den Gestal
tem der Lemumgebung stattfinden. Ob exteme Autoren beauftragt werden oder
ob (wie im Falle von J.O.E.) Professoren und Wissenschaftliche Mitarbeiter die

'Vgl.: Bucher 1996, S.32
Ebenda
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9.E—Learning als Chance

Den zahlreichen E-Leaming Skeptikern, Kulturpessimisten und Verfechtern
klassischer Lehre bleibt zu entgegnen, dass, selbst wenn keines der laufenden
Projekte sich über die Förderperiode retten sollte, zumindest doch ein nachhalti
ger Diskurs über neue Lehr- und Lemkonzepte initiiert wurde. Und das ist drin

gend notwendig. Denn über kurz oder lang werden sonst zeitgemäße Bildungs

„Gesprochene Sprache" für Computerlinguisten —
ein Web-Based-Training in der universitären Ausbildung

Felicitas Haas, Bernhard Schröder

modelle Mangelware sein. Die Hiobsbotschaften aus den USA, wo derzeit
ambitionierte Großprojekte mehr oder weniger renommierter Institutionen die

"E-Leaming Krise" erleben, sind kein Beleg für die Untauglichkeit web
basierter Lehrangebote. Hier wird eher deutlich, wie langsam geglaubte Ent

wicklungen mitunter rapide und reflexionsfrei zur "festen" Größe der Alltags
welt werden. Die Konzeptionsarmut der kommerziellen Lehrangebote, der man
gelnde Einbe2nig der Studierenden, die hier zu zahlenden Bildungsabnehmem
werden, all das ist Ergebnis einer verfehlten Strategieentwicklung. Wenn rein
geldgesteuerte Konzepte scheitern, weil die innere Nachfrage fehlt, dann kann

die Konsequenz daraus nur eine strukturelle Überprüfung der Konzeption sein.
Aufgabe der Kommunikations- und Medienwissenschaften muss es da

her sein, diese Entwicklungen zu thematisieren und adäquate Konzepte für curriculare Problemstellungen zu formulieren. Wie der Igel dem Hase, drohen sonst
die neuen Medien der wissenschaftlichen Lehre zuzumfen; „Ick bün all hier!"

Einleitung

In seinem Programm „Neue Medien in der Bildung" forderte das
Bundesministerium für Bildimg und Forschung in der Förderrunde ab 2001
Projekte, deren Ziel die Umsetzung innovativer, multimedialer Lehr- und
Lemformen und deren Übertragung in den Normalbetrieb der Hochschule
umfasst. Gefordert wurden hochschulübergreifende Verbundprojekte. Im
Verbundprojekt MiLCA' schlössen sieh die sprachtechnologisch orientierten

Fachbereiche der Universitäten Bonn, Gießen, Osnabrück, Saarbrücken und
Tübingen unter Federführung letztgenaimter Universität zusammen, um für die

Ausbildung in der Computerlinguistik Lehrmodule mit einem großen Anteil
multimedialer Elemente zu entwickeln.

Computerlinguistik und Sprachtechnologie bilden z.T. eigene Studien
gänge an Universitäten oder sind als Spezialisierungsmöglichkeiten in sprach
wissenschaftlich oder ingenieurwissenschaftlich ausgerichtete Studiengänge in
Literatur

Glotz, Peter (2001): Die beschleunigte Gesellschaft. Hamburg.
Haller, Michael (1987): Recherchieren - Ein Handbuchfür Journalisten. München.

Bucher, Hans-Jürgen (1996): Textdesign — Zaubermittel der Verständlichkeit. Die Tageszeitung auf
dem Weg zum interaktiven Medium. In: Hess-Lüttich/Holly/Püschel (Hg.): Textstrukturen
im Medienwandel. Frankfurt am Main. 31-59.

tegriert. Gegenstand sind maschinelle, vornehmlich rechnergestützte Methoden
zur Verarbeitung von sprachlichen Äußerungen. Während der Begriff Compu
terlinguistik in erster Linie auf die Verarbeitung geschriebener Sprache ange

wendet wird, verwenden wir den Begriff Sprachtechnologie in einem weiteren

Sinne unter Einbeziehung der gesprochenen Sprache. Das Verbimdprojekt MiLCA zielt auf die Entwicklung von Lehrmodulen für ein sprachtechnologisches
Kemcurriculum.

Die Lehrmodule (s. Tab. I) wurden innerhalb des Lehrbetriebs unter den
am Projekt beteiligten Universitäten ausgetauscht. Ein relativ kleines Studien
fach wie die Computerlinguistik profitiert vom Austausch virtueller Lehre in beMiLCA

-

„Medienintensive

URL: http://milca.sfs.uni-tuebingen.de

Lehrmodule

in

der

Computerlinguistik-Ausbildung",
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sonderer Weise, da sich nur so das durch die Lehrkapazitäten limitierte Studien
angebot verbreitem lässt. Die im Projekt MiLCA entwickelten Lehrmodule sol
len in Zukunft auch anderen Universitäten und Bildungseinrichtungen außerhalb
des Projektverbunds zugänglich gemacht werden.

„Gesprochene Sprache" für Computerlinguisten

Information Ret-

Einführung in Methoden und Tech

rieval

niken in Information Retrieval.

Anwendung computerlinguistischer
Verfahren in diesem Bereich sowie
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Asynchrones & Seminar für Sprachwis
Synchrones
senschaft, Abteilung theo
Seminar
retische Computerlinguis
tik, Universität Tübingen

Indexierung und Retrieval bei Mul
timedia-Dokumenten.

Modulname

Inhalt

Vlediendidak-

Ansprechpartner

tisches Setting
Computerlinguis Grundlegende Programmiertechniken WBT
aus den Kembereichen der Compu- (Web Based
tische Algorith
Training)
terlinguistik.
men

Computerlexiko
graphie

Institut für Computerlin
guistik und Phonetik, U-

Theoretische und praktische Aspekte Asynchrones & Seminar für Sprachwis
senschaften, Abteilimg
der Erstellung, Evaluierung, Einbin Synchrones
Computerlinguistik, Uni
dung und Verwertung elektronischer Seminar
versität Tübingen
Wörterbücher, maschinenlesbarer
Wörterbücher und lexikalischer Res

niversität des Saarlandes

sourcen für sprachverarbeitende Sys
Computational
Semantics

Computerlmguistische Semantik aus Asynchrones
theoretischer Perspektive und unter Seminar
dem Aspekt der Algorithmen und der

Institut für Computerlin
guistik und Phonetik, Universität des Saarlandes

softwaretechnischen Realisierung.

teme.

Natürlichsprach
liche Dialogsys
teme

Gesprochene
Sprache

Grammatikfor
malismen

und Parsing

Texttechnologie

Verarbeitung gesprochener Sprache
im Rechner. Entwicklung und
Anwendung von Systemen der
Sprachtechnologie (Sprachsynthese,
Spracherkennung).

WBT

Linguistische Theoriebildung, ihre
mathematische Gmndlegung und
computerlinguistische Implementie
rung. Programmiermethodik. Arbeit
mit einem System zur Implementie
rung von Fragmenten natürlicher
Sprachen in der Head-driven Phrase
Structure Grammar(HPSG).

WBT

Institut für Kommunikati

onsforschung und Phone
tik, Universität Bonn

Konzeption von Dialogsystemen.
Sprachtechnolo
gie
für 1-CALL

Einfuhrung in Texttechnologie mit
WBT & Syn
spezifischen Aspekten der computer chrones Semi
linguistischen Sprach- und Textver nar
arbeitung. Internationale Standards
im WWW und Electronic Publishing
(z.B. XML),deren wissenschaftliche
Grundlagen und computerlinguisti
sche Anwendungen.

Seminar für Sprachwis
senschaften, Abteilung
Computerlinguistik, Uni
versität Tübingen

Einführung in theoretische Voraus
Asynchrones & Institut für Computerlin
setzungen, Werkzeuge und Techni
guistik und Phonetik, USynchrones
ken zur Dialogmodellierung und zur Seminar
niversität des Saarlandes

Möglichkeiten und Grenzen von
(I)CALL-Systemen (Intelligent
Computer-Assisted Language Learning) aus der Sicht der CLTechnologie.

Asynchrones & Institut für KognitionsSynchrones
wissenschaft, Universität
Seminar

Osnabrück

Tabelle I: Übersicht über die verschiedenen MiLCA-Module.

An der Universität Bonn wurde das Modul „Gesprochene Sprache" entwickelt,
ein Web-Based-Training (WBT) mit Inhalten aus dem Bereich der Sprachtech
nologie. Damit hat das Modul den Charakter eines Selbstlemkurses, erfordert al
Arbeitsbereich Ange
wandte Sprachwissen
schaft und Computerlin
guistik, Universität
Gießen

so eigenständiges und exploratives Lernen, das durch intensive tutorielle

Betreuung unterstützt wird. Im Vergleich zu einem virtuellen Seminar findet in
einem WBT keine strenge synclu-one Taktung von Lerneinheiten statt. Stattdes
sen wird auf individuelle Lemgeschwindigkeiten - die speziell im Bezug auf
mathematische Inhalte zu erwarten sind - und auf unterschiedliche Lemziele
Rücksicht genommen.

In diesem Beitrag gehen wir nach einer Übersicht über die inhaltlichen
Schwerpunkte des Lehrmoduls auf das didaktische Szenario und den Einsatz
multimedialer Elemente ein und berichten schließlich von Evaluationsergebnis

sen, die Aufschluss über die Ei-wartung und die Nutzungsweise der Studierenden
geben.
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1. Inhaltsübersicht der einzelnen Teilmodule im WBT „Gesprochene Sprache"

1.1 „ Grundlagen der Sprachsignalverarbeitung" und „Mathematische Grund
lagen"

Das Modul „Gesprochene Sprache" besteht aus vier Teilmodulen: „Grundlagen
der Sprachsignalverarbeitung", „Mathematische Grundlagen", „Sprachsynthese"
sowie „Linguistische Aspekte der Verarbeitung gesprochener Sprache". Den
Einstieg in die Lehreinheiten der einzelnen Teilmodule bildet ein Portal, das eine

Das Teilmodul zur Sprachsignalverarbeitung gibt einen Überblick über die

Ubersicht über die Aufgabengebiete der akustischen Mensch-MaschineKommunikation bietet.

Unter akustischer Mensch-Maschine-Kommunikation verstehen wir die

Gesamtheit der Aufgaben, bei denen die Kommunikation zwischen einem Rech

ner und seinem Benutzer mit Hilfe akustischer Signale, insbesondere mit gespro
chener natürlicher Sprache erfolgt. Dabei unterscheiden wir Spracheingabe und
Sprachausgabe. Technische Anwendungsbereiche der hier vermittelten Inhalte

sind die akustischen Komponenten in natürlichsprachlichen Dialogsystemen,
z.B. automatisierten telefonischen Auskunftssystemen. In der Spracheingabe
komponente werden die Benutzeräußerungen verschriftlicht, die Sprachausgabe
komponente sorgt für die akustische Ausgabe der Systemäußerungen. Die Ver
arbeitung der akustischen Daten setzt geeignete digitale Repräsentationsformen
voraus, die in unterschiedlichen Anwendungen eine Rolle spielen. Im Zentrum
steht dabei die mathematische Modellierung und Analyse von Signalen.
Die grundlegenden Begriffe und Zusammenhänge der Sprachsignalverar
beitung sind Voraussetzung für das Verständnis der Inhalte der Sprachanalyse
und der Mensch-Maschine-Kommunikation. Die Grundlagen zur Verarbeitung
von Sprache bzw. Sprachsignalen mit dem Rechner vermittelt daher das Teilmo

dul "Grundlagen der Sprachsignalverarbeitung". Daran angegliedert ist das
Teilmodul „Mathematische Grundlagen", welches für das Verständnis des Mo
duls „Gesprochene Sprache" wichtige mathematische Kenntnisse vermittelt.
Das Teilmodul "Sprachsynthese" greift dann den Teilbereich Sprachein

gabe heraus, gibt einen Überblick über die Entwicklung der Forschung in der
Sprachsynthese und behandelt Aufbau, Technik und evaluative Bewertung ver
schiedener Synthesesysteme. Hieran knüpft das Teilmodul „Linguistische As
pekte der Verarbeitung gesprochener Sprache" an, das die Schnittstelle zwischen
der Sprachsignalverarbeitung und der Computerlinguistik bildet.

Grundlagen und Grundvoraussetzungen der computergestützten Verarbeitung

von Sprachsignalen. Die Analyse, Synthese und Übertragung von Sprachsigna
len mit Hilfe des Rechners werden im Einzelnen behandelt.

Zum Einstieg werden einige phonetische Grundlagen zur Sprachsignal
verarbeitung vermittelt, darunter die Erzeugung von Sprachsignalen und der
grundsätzliche Aufbau des menschlichen Sprechtrakts. Daran anschließend er
fährt der Lernende, wie Sprachsignale im Rechner gespeichert und dargestellt
werden können - eine Grundvoraussetzung, um Signalanalysen durchführen zu
können. Die Grundbegriffe der Systemtheorie helfen, den Prozess der Spracher

zeugung modellieren zu können. Das Prinzip der Kurzzeitanalyse als wichtigste
Methode der Behandlung zeitveränderlicher Signale wird erläutert. Des Weite
ren werden die wichtigsten elementaren Kenngrößen akustischer Signale, wie

z.B. Lautstärke, Frequenz(-anteile), Amplitude oder Pegel, im analogen und di
gitalen Bereich definiert.

Bedeutend ist die Erörtemng der (Kurzzeit-)Spektralanalyse, die das in
der Phonetik mit Abstand wichtigste Messverfahren für Sprachsignale darstellt.
Die harmonische Analyse diskreter periodischer Signale (diskrete Fouriertrans
formation) ist Hauptgegenstand. Den Abschluss des Teilmoduls bilden Lernein

heiten zur Glättung von Spektren, insbesondere zum Cepstrum-Verfahren. Dar

über hinaus wird die Problematik der spektralen Darstellung als Visuali
sierungsmittel der Eigenschaften von Sprachsignalen aufgezeigt. Schmalbandund Breitbandspektrogramme sowie das Lautgebirge als wichtige Visualisiemngsformen der Zeit-Frequenz-Darstellung werden vorgestellt.

Das Teilmodul „Mathematische Grundlagen" vermittelt wichtige Grund
kenntnisse, die für das Verständnis der Sprachsignalverarbeitung und sprach
technologischer Anwendungen unverzichtbar sind. Es beinhaltet Lerneinheiten

zur komplexen Zahlenebene, zur Reihenrechnung sowie zum Gebiet der kom
plexen Exponentialfunktionen. Das Teilmodul ist von allen anderen Teilmodulen

des WBTs aus erreichbar. Es ist inhaltlich besonders eng mit dem Teilmodul
„Gmndlagen der Sprachsignalverarbeitung" verzahnt.
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1.2 „Sprachsynthese"und „Linguistische Aspekte der Verarbeitung gesproche

Ausführlich behandelt wird die Evaluierung der Qualität von Sprachsynthesesys

ner Sprache"

temen. Kriterien, wie Verständlichkeit oder Natürlichkeit, sowie die verschiede

Das Teilmodul „Sprachsynthese" beschäftigt sich mit einem wichtigen Anwen
dungsgebiet innerhalb der Sprachsignalverarbeitung, der Sprachausgabe durch

nen Methoden der Evaluation werden beschrieben und erläutert. Die Vorstellung
eines speziellen Verfahrens, um Prosodie und segmentale Qualität eines Sprach
signals unabhängig voneinander beurteilen zu köimen, zeigt der folgende Aus
schnitt aus dem Teilmodul „Sprachsynthese".
Insbesondere die Lemeinheit über die Evaluierung von Sprachsynthese
systemen ist mit zahlreichen Hörbeispielen angereichert imd bietet dem Lernen
den selbst die Möglichkeit, einen qualitativen Vergleich zwischen verschiedenen
Systemen zu ziehen. Den Abschluss des Teilmoduls bilden ausgewählte Anwen
dungen, die den Einsatz von Synthesesystemen im Behindertenbereich doku
mentieren, einige multilinguale Systeme vorstellen sowie die Integration von in
haltsgesteuerter Sprachsynthese in Sprachdialogsysteme beschreiben.
Das Teilmodul „Linguistische Aspekte der Verarbeitung gesprochener

den Rechner. Ein Überblick verschiedener Sprachausgabesysteme veranschau
licht die historische Entwicklung der Technik. Anschließend wird die Funkti
onsweise einfacher digitaler Sprachwiedergabe- sowie vollständiger Sprachsyn
thesesysteme erklärt.
Verschiedene Prinzipien akustischer Synthese werden erläutert: para
metrische und artikulatorische Verfahren sowie die Synthese durch Signalmani
pulation im Zeitbereich (u.a. PSOLA-Verfahren). Die aufeinander aufbauenden
Entwicklungsschritte der akustischen Synthese, von der Inventarerstellung bis
hin zur Verkettung der natürlichsprachlichen Bausteine, werden aufgezeigt und
erläutert. Detailliert behandelt wird eine heute weit verbreitet angewandte Lö
sung, die Korpussynthese, die nach dem Prinzip der Unit Selection arbeitet. Wei
tere Lemeinheiten behandeln Fragen zur Prosodie im Bereich der Sprachsynthe
se. Die Prosodiesteuerung ist für die Qualität eines Synthesesystems
entscheidend. Modelle zur Dauer- und Intonationssteuerung werden erörtert.
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Die Bedeutung der für Speech-Anwendungen spezifischen Informationen
kann durch Experimente mit Sprachsynthese unmittelbar auditiv erfahren wer
den. Es wurden webbasierte Experimente entwickelt, die Benutzem die Manipu

frühzeitigen Sensibilisiemng von Computerlinguisten für Phänomene, die für die
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Sprache" bildet die Schnittstelle zwischen der Sprachsignalverarbeitung tmd der
Computerlinguistik. Computerlinguistik befasst sich traditionell primär mit
Sprache in ihrer geschriebenen Form, und die meisten Lehrinhalte computerlin
guistischer Lehrveranstaltungen sind auf das schriftliche Medium als Ein- oder
Ausgabeformat computerlinguistischer Anwendimgen ausgelegt. Der zuneh
mende Einsatz computerlinguistischer Komponenten in Speech-Anwendungen

ü» i

Abh.I: Inhaltsseile des Teilmoduls „Sprachsynthese'

Das Intemet und die Neuen Medien eröffnen die Möglichkeit, Hochschullehre
oder Weiterbildungsseminare rechnergestützt oder sogar rein virtuell über das
World Wide Web durchzuführen. Formen virtueller Lehre sind z.B. Web-Based-
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Trainings oder Online-Seminare. Back et al. (2001) nennen einige Stärken von
E-Leaming-Konzepten gegenüber herkömmlichen Lehrmethoden. Diese lassen
sich - wie in diesem Beitrag deutlich werden wird - als wichtige Merkmale des
hier vorgestellten Moduls definieren;

• Vemetzungsmöglichkeiten - Standardisierung und Modulstruktur

erlauben die Einbindung unterschiedlicher Zielgruppen; damit wird es
möglich, eine Lehrveranstaltung für verschiedene Studiengänge meh
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Das Modul wurde im Sommer 2003 parallel zu einer Präsenzveranstal
tung gleichen Inhalts eingesetzt. Werkzeuge der Kommunikation zwischen den
Studierenden bzw. Studierenden und Dozenten waren Mail und Diskussionsfo-

ram. Diese wurden itmerhalb der Lemplattform ILIAS angeboten. Die Leminhalte wurden in einer selbstentwickelten Lemumgebung präsentiert, da ILIAS
bislang nicht die erforderliche XML-Unterstützung bietet (zu technischen Ein
zelheiten vgl. Haas, Schröder, Hess 2003).

rerer Universitäten gemeinsam anzubieten.

• Zugriffsmöglichkeiten - die E-Leaming-Infrastruktur (World Wide
Web, Lemplattform ILIAS) ist ortsungebunden und rund um die Uhr

verfügbar; lem- und informationsbezogene Dienstleistungen können

Inlialtsüberslcht und

Inlialtsubeisicht und

Zusamineirfa.ssung

Inhaltsübersicht der

Zusaninienfassiing

des Moduls

nächsthöheren Ebene

des Teilinoduls

ständig aktualisiert werden.
Zusanunenfassung dei

• Personalisierung - die Lemangebote orientieren sich an individuellen

aktuellen Lerneinheit

Bedürfhissen der Lernenden, da Lemgeschwindigkeiten und Lemziele
nicht als konstant angenommen werden können.

• Aktualisiemng - die digitale Datenhaltung ermöglicht es, neue Infor
mationen oder Ändemngen just-in-time anzubieten.

vorangehende
Lerneinheit

folgende

aktuelle
Lerneüüieit

Lerneinheit

• Modularisierung - durch Standardisierung von Leminhalten wird es
möglich, diese in unterschiedlichen Modulen zu kombinieren und sie

dem spezifischen Lembedürfhis der Zielgruppe anzupassen.
2.1 Konzeption

Die einzelnen Teilmodule des Moduls „Gesprochene Sprache" sind als WebBased-Training konzipiert (vgl. auch Haas 2003). Der größte Vorteil eines
Selbstlemkurses ist die Zeit- und Ortsunabhängigkeit beim Bearbeiten der
Lemmaterialien. Lernende können frei wählen, zu welchen Zeiten und wo sie

Mathematische

Giundlagen
Formelsammlung

Glossai

Übungs
aufgaben

—►

Lösungen

Demonstiationsprogiamme

Abbildung 2: Inhaltliche Vernetzung am Beispiel des Teilmoduls Sprachsignalverarbeitung. Eine
Zusammenfassung der aktuellen Lerneinheit sowie Inhaltsübersichten aller in der Hierarchie höher

den Kurs „besuchen". Damit ist ein Web-Based-Training anders als herkömmli
che Lehrveranstaltungen nicht an einen speziellen Ort gebunden und kann be
quem auch „in den eigenen vier Wänden" belegt werden. Wie zeitintensiv der

liegenden Lerneinheiten sind direkt anwählbar.

WBT-Kurs ist, ist ebenfalls individuell unterschiedlich. Lernende suchen sich

suchte Lerneinheiten bzw. - bei korrekter Lösung - aufdie folgenden Lerneinheiten.

selbst individuelle „Pfade" durch die Lerneinheiten, können demnach beliebig
lang bei einem Themenkomplex verbleiben. Erreicht werden soll eine verstärkte
Interaktion der Lernenden mit den Lemmaterialien.

Literahir

Über Glossarbegriffe, Literaturverweise, mathematische Inhalte (z.B. komplexe Zahl), etc. ist die
aktuelle Lerneinheit mit den verschiedenen Elementen des Teilmoduls verknüpft.

Die Lösungen der Übungen enthalten Erklärungen zum Lösungsweg und verweisen auf bereits be
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• graphisch mittels der Darstellung eines Signals mit eingezeicluieter
Periodendauer;

sind wählbar: Überspringen eines Kapitels, das Lesen einer Zusammenfassung

• auditiv mithilfe der Hörbannachung von Signalen unterschiedlicher

oder Einstieg in einen „Intensivkurs" und damit Zugang zu allen Lerneinheiten
des Kapitels. Nach der Bearbeitung eines Kapitels erfolgt eine Lemerfolgskon-

Frequenz.

trolle in Form von Übungsaufgaben, deren nicht korrekte Beantwortung den

Ziel des WBTs ist es, die verschiedenen Medien nicht als voneinander unabhän

Studierenden auf einzelne, bereits bearbeitete Lerneinheiten zurückverweist. Al

gige Elemente zu betrachten, sondern sie als Einheit zu verstehen, aus der sich
Lemende diejenigen Elemente auswählen können, die sie im Lemprozess am

ternativ können Lemende in der Bearbeitung der Lemmaterialien fortfahren und
zum nächsten Kapitel des Teilmoduls wechseln.
Zielgmppe des Bonner MiLCA-Moduls sind Studierende unterschiedlicher

Fachrichtungen, insbesondere auch der Computerlinguistik. Es sind Einstiegs
möglichkeiten aus anderen Kontexten als der Sprachsignalverarbeitung zu schaf

besten unterstützen.

Wichtige mathematische Fonneln bzw. Gleichungen werden durchnum-

meriert und sind mittels einer vergebenen ID eindeutig referenzierbar. Anliand

fen, um so den unterschiedlichen Fernzielen gerecht zu werden. Wichtige Vor

dieser ID erhält jede im Text vorkormiiende Definition einen Verweis an die ent
sprechende Marke in der Eomielsaimnlung, welche bei Aktiviemng des gesetz

aussetzung dafür ist es, die Kursinhalte in kleine Lemeinheiten einzuteilen. Dies

ten Links in einem eigenen Browserfenster angezeigt wird.

ermöglicht ein den individuellen Bedürfnissen angepasstes gezieltes Ein- und

Graphiken sind im Fließtext aufgmnd der angestrebten Übersichtlichkeit

Ausblenden von Leminhalten. Um das Modul „Gesprochene Sprache" einem
möglichst breitem Spektmm von Studierenden zugänglich zu machen, wurde die
Entwicklung des Moduls sowohl in deutscher als auch in englischer Sprache vo

eher klein gehalten. Dem Studierenden bietet sich aber dank der eingesetzten

Vektorgraphiken die Möglichkeit, sich die Abbildungen auf individuellen
Wunsch in der Größe veränderbar und damit im Detail anzusehen.

rangetrieben.
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Durch den Einsatz der Neuen Medien sollen Lernprozesse optimiert und persön
lichen Bedürfnissen angepasst werden. Die Darstellung komplexer Sachverhalte
geschieht daher mit Hilfe verschiedener Medien: Texte, Graphiken, Audiosigna
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le, Animationen, Simulationen. Theoretische Inhalte sollen auf diese Weise kon

kretisiert und veranschaulicht werden. Speziell in der Sprachverarbeitung emp
fiehlt sich der verstärkte Einsatz von Audiosignalen. Visuelle und auditive
Hilfen sollen gewährleisten, ein besseres Verständnis physikalisch-akustischer
Gmndgrößen und Zusammenhänge zu erzielen.
So kann beispielsweise ein Gmndbegriff wie die Frequenz auf unter
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Abbildung 3: Beispiel einer Graphik aus dem Teilmodul „Sprachsynthese"die Vektorgraphik ermöglicht eine Ansicht im Detail
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3.1 Interaktive Elemente
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4. Evaluation

Physikalisch-akustische Abläufe oder Prozesse in der Signalverarbeitung werden
im WBT mithilfe von animierten Graphiken, Flash-Animationen, Java-Applets
und Demonstrationsprogrammen dargestellt. Dadurch können beispielsweise
einzelne Schritte der Manipulation eines Sprachsignals in ihrem zeitlichen Ab
lauf durch eine Animation erläutert werden, die vom Lernenden selbst gesteuert
wird. Visualisierung und Interaktivität sind didaktisch gesehen sehr wichtige
Methoden, um logische und zeitliche Zusammenhänge besser verständlich zu

Alle Module des Projektverbundes wurden durch das Psychologische Institut der
Universität Tübingen (Angewandte Kognitionspsychologie und Medienpsycho
logie) projektbegleitend evaluiert.

Das hier vorgestellte Lemmodul ist für die folgenden Nutzungsszenarien
gedacht:

• Einsatz als reguläre Lehrveranstaltung mit Beteiligung Studierender

machen.

mehrerer Universitäten als echter Selbstlemkurs mit tutorieller Unter
ißCu ; . .

Macrometfia Bash Play^6

^x]

stützung
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• paralleler Einsatz des WBT als Ergänzung zu einer zeitgleich stattfin
denden Präsenzveranstaltung als Möglichkeit zur Vor- und Nacharbeit
• Einsatz als Repetitorium zu in einer Lehrveranstaltung besprochenen
Lerninhalten als Wiederholung imd/oder Prüfungsvorbereitung
Eine Evaluation von Teilmodulen des Lermnoduls wurde für alle drei Nutzungs

Szenarien durchgeführt. Zwecks Bewertung des entwickelten Moduls wurden
durch die projektinteme begleitende Evaluation verschiedene Messinstrumente
Perioden verschoben

---Ar-'

-vV

eingesetzt. Neben Interviews wurde den Kursteilnehmern vor und nach der
Kursteilnahme ein Fragebogen vorgelegt, die Fragen sind in Tabelle 2 un
aufgeführt. Vom Teilprojekt Gesprochene Sprache wurde zusätzlich ein Frage
bogen entworfen, der die inhaltlichen Leistungsdaten zu Beginn und am En e
der Lehrveranstaltung erfasst, um den erreichten Wissenszuwachs der Tenne
mer des Seminars messen zu können. Ergänzend dazu wurden durch ein Server
Protokoll die Zugriffe der Lernenden auf die Webseiten des Moduls in eine
Logdatei aufgezeichnet.

Abbildung 4: Beispiel einer Flash-Animation aus dem Teilmodul,,Sprachsynthese"

.

•

Die Auswertung der Vorffagebögen bestätigt eine hohe Gesamtmoti^ i

- einzelne Schritte einer Signalmanipulation (PSOLA-Verfahren) werden dadurch

on der teilnehmenden Studierenden. Besonderes Interesse am Lernen rmt e

anschaulicher

dien war vorhanden. Eine positive Einstellung zum kooperativen Lernen wur e
verzeichnet.

Die Evaluation der durchgeführten Lehrveranstaltungen ergab eine gute
bis sehr gute Gesamtbeurteilung (1,86 / Schulnotenskala) des Moduls Gespro
chene Sprache.

Die Medienkonzeption wurde insgesamt als gut beurteilt. Die Gestaltung
der WWW-Seiten (Navigationsfunktionen, Übersichtlichkeit, Seitenlayout, Fehlerrobustheit etc.) wurde mit 4,79 ebenso wie die Aufbereimng des Inhalts (4,48)
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und die integrierten Übungsaufgaben (4,34) als gut bewertet [l="sehr schlecht,
6="sehr gut"]. Auch Hilfestellungen (Online-Hilfe, Glossar, Einführung in Ilias)
und Visualisierungen wurden positiv gesehen. Insbesondere Bilder und Graphi
ken halfen den Lernenden, den Inhalt zu verstehen; Darstellungsform und Erläu
terungen vtoirden hier als gut eingeschätzt.
Individuelle Lernvoraussetzungen
Alter
Motivation

Interesse am Lernen mit Medien, extrinsisch, intrinsisch, Gesamtmotivation
Vorwissen

Einstellung zum kooperativen Lemen
Beurteilung der Medienkonzeption
Gesamtbeurteilung
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Der Lernprozess
Lemzeit; Lernen mit Printmedien; Lemen mit multimedialem Lemmaterial; virtuelle

Kleingmppen; Face-to-Face Kleingmppen; virtuelle Veranstaltungen; Präsenzveranstaltungen

Anteil durchgearbeiteter Materialien

Nutzung der spezifischen Möglichkeiten des computerunterstützen Lernens
mit interaktiven Bildern experimentiert; Informationen gmppiert; Videos / Animationen
angesehen; elektronisch kommuniziert mit Studenten; elektronisch kommuniziert mit
Dozenten; eigene Bookmarks gesetzt; Links erstellt; Selbstkontrollfragen beantwortet;

externe Hyperlinks genutzt; Hyperlinks innerhalb des Programms genutzt
E-Mail

um Dokumente zu erstellen; um Dokumente zu lesen; um auf die Arbeit bezogene In

formationen auszutauschen; um persönliche Informationen auszutauschen; andere um
Hilfe bitten; Präsentation eigener Arbeiten, um Rückmeldung zu erhalten; Präsentation

Gestaltung des Lernprogramms/der WWW-Seiten

von Informationen, die für andere interessant sein könnte; Diskussion über ein Thema;

hohe Eignung für Nutzer mit geringer Computererfahrung, leichte Handhabbarkeit der
Navigationsfuktionen, verständliche Verwendung von Symbolen, hohe Fehlerrobustheit, konsistente Anwendung von Darstellungskomponenten, ansprechendes Seitenlay
out, klare Unterteilung des Bildschirms, übersichtliche Bildschirmeinteilung, Gesamt-

Bewertung des Einsatzes von E-Mail

bewertung

Dokumente verfassen; Dokumente lesen; um auf die Arbeit bezogene Informationen
auszutauschen; um persönliche Informationen auszutauschen; andere um Hilfe bitten;

Aufbereitung des Inhalts

graphische Hervorhebung wichtiger Informationen, motivierend, multiperspektivisch,
anwendungsrelevant/praxisorientiert, entspricht der realen Komplexität des Themas,
sachliche und wissenschaftliche Korrektheit, tiefe Behandlung, übersichtliche Struktu-

rierung, informativ, Gesamtbewertung des Inhalts
Bewertung der Aufgaben
machen das Lemen interessanter; helfen, Wissenslücken zu erkennen; Anlass, zum Aus

tausch mit anderen; helfen, sich im Stoff zurecht zu finden; regen an, tiefer in den Stoff
einzudringen; hilfreich, um Lemstoff anzueignen; Gesamtbewertung der Aufgaben

Mailingliste
Anmerkungen machen; Diskussion; Verteilung von Informationen
Diskussionsforen

Präsentation eigener Arbeiten; Präsentation von Informationen, die für andere interessant
sein könnte; Diskussion über ein Thema; Bewertimg des Nutzens des Diskussionsfomms
Chat

Mitteilungen schreiben; Mitteilungen lesen; um auf die Arbeit bezogene Informationen
auszutauschen; um persönliche Informationen auszutauschen; Beiträge der anderen auf
Whiteboard anschauen; andere um Hilfe bitten; Präsentation eigener Arbeit; Präsentation
von Informationen, die für andere interessant sein könnte; Diskussion über ein Thema;
Bewertung des Einsatzes von Chat

Visualisierungen

Erläutemngen der Graphiken; angemessene Darstellungsform; interaktive Bil
der/Animationen führen zu intensiver Beschäftigung; leserfreundliche Gestaltung der

Texte; Bilder/Graphiken helfen, den Inhalt zu verstehen
Hilfestellungen

Online-Hilfe ist gut; ausreichende Hilfen wie Leitfragen, Beispiele. Glossare; Einfühmng in Ilias/Lemplattform
Tabelle 2: Fragenkatalog der Evaluation (I)

Das Lernergebnis

gefragt wurde nach der Bewertung motivationaler (motivierend spannend, interessant),
emotionaler (befriedigend, angenehm, wünschenswert) und kognitiver (zeitsparend,
einfach, klärend) Aspekte vor und nach dem Lernprozess.
Tabelle 3: Fragenkatalog der Evaluation (II)

Felicitas Haas, Bernhard Schröder
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Der Anteil der durchgearbeiteten Materialien lag im Durchschnitt bei 90%. Die
Studierzeit(in Stunden pro Woche) variierte jedoch zwischen den Teilnehmern
sehr stark. Diese Erkenntnis zeigt, dass das WBT intentionsgemäß genutzt wird,
um lemerspezifische Unterschiede bzgl. des vorhandenen Vorwissens auszuglei
chen. Es ermöglicht den Studierenden eine den individuellen Bedürfnissen an-

gepasste, zeitlich unterschiedlich intensive Auseinandersetzung mit den Lehrin
halten.

„Gesprochene Sprache" für Computerlinguisten

199

Literatur

Back, Andrea; Bendel, Oliver; Stoller-Schai, Daniel (2001): „E-Leaming im Unternehmen. Grundla
gen - Strategien - Methoden - Technologien". Grell Füssli Verlag, Zürich.

Haas, Felicitas (2003); „Methoden und Einsatz des Web-Based-Trainings .Grundlagen der Sprach
signalverarbeitung' in der virtuellen Lehre", in: Fortschritte der Akustik - DAGA 2003, Aa
chen.

Spezifische Möglichkeiten des computerunterstützten Lernens wie Selbstkontrollffagen oder Hyperlinks wurden intensiv genutzt, die Nutzung der
Kommunikationskanäle E-Mail oder Diskussionsforen war eher gering. Elektro
nische Kommunikation unter den Studierenden fand wenig statt, Kommunikati

Haas, Felicitas; Schröder, Bernhard; Hess, Wolfgang (2003): „Als Pfadfinder die Sprachtechnologie

on mit Dozenten bezog sich fast ausschließlich auf konkrete Übungsaufgaben

Lemnitzer, Lothar; Naumann, Karin (2003): „'Lernen von der Bettkante aus' - Der virtuelle Kurs

oder organisatorische Fragen. Dies korrespondiert auch mit anderen Erfahrungen

erkunden - Das E-Leaming-Modul ,Gesprochene Sprache'", SDV 27/1-2.

Krüger-Thielmann, Karin; Paijmans, Hans (2003): „Betreuung von selbständig arbeitenden intemationalen virtuellen Kleingmppen", SDV 27/1-2.

Applied Computational Linguistics", SDV 27/1-2.

der Verfasser beim Einsatz elektronischer Kommunikation in der Lehre, wonach
unspezifische Kommunikationsmittel schnell an Attraktivität verlieren.

Lobin, Henning; Stührenberg, Maik; Rehm, Georg (2003): „eLeaming und offene Standards: Zum

Die grundsätzlich positiven Erwartungen der Studierenden gegenüber
dem Lemen mit Medien wurden weitgehend bestätigt. Bei der Bewertung bezüg

Reuer, Veit; Ludewig, Petra; Rollinger, Claus; Krüger-Thielmatm, Karin (2003): „Studienprojekte in

lich der computerunterstützten Kommunikation konnte in einer Vorher-Nachher-

Richter, Frank (2003): „Erfahrungen bei der Erstellung des Web-basierten Kurses ,Grammar Forma

Beffagung besonders im emotionalen (angenehm, wünschenswert, befriedigend)

Einsatz XML-strukturierter Lemobjekte", SDV 27/1-2.

den Bereichen Computerlinguistik", SDV 27/1-2.
lisms and Parsing'", SDV 27/1-2.

und im kognitiven Bereich (zeitsparend, einfach, klärend) ein sehr steiler An

Vogt, Katrin; Cress, Ulrike (2003): „Planung imd Beschreibung virtueller Seminare",SDV 27/1-2.

stieg verzeichnet werden. Anhand der inhaltlichen Leistungsdaten wurde im

Vogt, Katrin; Cress, Ulrike (2004): „MiLCA - Evaluation der Lehrveranstaltimgen im Sommerse

Lemergebnis bei den Nutzem des Moduls ein deutlicher Wissenszuwachs fest
gestellt.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Akzeptanz des entwickelten

Moduls Gesprochene Sprache seitens der Nutzer durch die projektinteme beglei

tende Evaluation nachgewiesen wurde. Inhaltsaufbereitung, Gestaltung vmd
Betreuung der durchgeführten Lehrveranstaltungen wurden insgesamt im Durch
schnitt als gut bewertet.
Virtuelle, multimediale Lemmodule stellen eine Lehrform der Zukunft

mit hoher Akzeptanz dar, sofern sie die Präsenzlehre in effizienter Weise ergän
zen Insbesondere die zeitökonomischen und terminunabhängigen Aspekte der
E-Lehre werden von den Nutzem offensichtlich geschätzt.

mester 2003", Psychologisches Institut der Universität Tübingen, http://www.ikp.umborm.de/dt/forsch/phonetik/milca/evaluation_ss03.pdf

Kooperation in NMB-Verbundprojekten - Ein Beispiel

Hans-Ullrich Miihlenfeld

Einleitung

Die Bandbreite der geforderten Fähigkeiten in Bezug auf neue Medien in der
Lehre und insbesondere deren Umsetzung bedeutet für jedes Projekt eine Her
ausforderung an jegliche Art von Ressourcen. Obwohl die finanziellen Ressour

cen durch die jeweiligen Projektträger aufgefangen werden können, bedarf es
einer Vielfalt an Mitarbeitern, die sich in den verschiedensten Sparten des virtu
ellen Lernens auskemien müssen. Angefangen von der Didaktik, über die Gene

rierung von Inlialten, deren Realisierung und Umsetzung in ein multimediales
Umfeld, bis hin zur künstlerischen Gestaltung. Alle Facetten einer ansprechen
den Software müssen dabei berücksichtigt werden. Schon hier wird deutlich,
dass es insbesondere auf die Kooperation und die Koordination zwischen den
verschiedenen Mitarbeitern, die ihren jeweiligen fachlichen Hintergrund mit ins

Projekt einbringen, ankommt. Gerade bei größeren Projekten spielt dabei die
Kommunikation zwischen allen Beteiligten eine gewichtige Rolle. Solch einer

Herausforderung hat sich ein NMB-Projekt angenommen, dass darüber hinaus
noch weitere Hürden zu nehmen hatte und hat: Der Methodenlehre-Baukasten

des Verbundes Norddeutscher Universitäten. Dieses Projekt verbindet nämlich
nicht nur mehr als 50 Mitarbeiter der vier ihm angeschlossenen Universitäten,
sondern hat sich auch noch das elirgeizige Ziel gesetzt, ein interdisziplinäres

Lem-Lehr Programm für insgesamt sechs verschiedene Disziplinen auszuarbei
ten. Es wird leicht ersichtlich, dass nicht nur das Programm ein Höchstmaß an
Flexibilität und Modularität aufweisen muss, sondem dass auch die Zusammen

arbeit zwischen Wissenschaftlern aus den unterschiedlichsten Disziplinen mit

einem hoch divergierenden wissenschaftlichen Hintergrund eine Aufgabe sui
generis darstellt. Der nachfolgende Aufsatz soll neben einer Einführung in die
Philosophie des Projekts eine Beschreibung der Kooperationsmöglichkeiten in
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einem solchen Projekt bieten. Dabei werden nicht nur positive Aspekte der Ko
operation bedacht, sondern auch Defizite dieser Art der Kooperation dargestellt.
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Der Metbodenlebre-Baukasten ist ein interuniversitäres und interdisziplinäres
Projekt der Universitäten Bremen, Greifswald, Hamburg und Rostock'. Die an
dem Projekt beteiligten Disziplinen sind u.a. Soziologie, Psychologie, Pädago
gik, Informatik, Sportwissenschaft, Medizin und Wirtschaftwissenschaft (s. Ta
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Frontalunterricbt. Diese Lebrform wird eingesetzt zur Vermittlung von Fakten

und Fachwissen. Die Lemenden befinden sich dabei in der Rolle der Rezipienten
von Lebrinbalten. Bei dieser Form des Unterrichts bleibt oft nicht der Raum zur

Klärung von Einzelfragen und einer individuellen Betreuung der Studierenden.
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Der Baukasten soll dazu beitragen, genau diese „didaktischen Problemzonen" in
der Metbodenausbildung zu füllen.

ö

Er wird konzeptioniert als Instrument, das von den Lehrenden gezielt zur
Unterstützung ihrer Lehrveranstaltungen eingesetzt werden kann. Benötigt wird
folglich ein Lemsystem, das geeignet ist, den Studierenden die Bedeutung von
Forschungsmethoden zu demonstrieren, indem es deren praktische Anwendungshezüge aufzeigt. Es liegt auf der Hand, dass an dieser Stelle ein starres,
lineares Drill&Practice- Systems, welches lediglich auf Instruktion und
Faktenpräsentation basiert, nicht funktioniert(Schulmeister & Hauswirth 2002).
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1.1 Entdeckendes Lernen

Faktenwissen, sondern eine generelle Problemlösefähigkeit, das Wissen „Wie",

Die Theorie des Entdeckenden Lernens (Bruner 1975) ist besonders geeignet für
ein solches Konzept, dessen Grundprinzip auf den lemtheoretischen
Grundgedanken des Kognitivismus d.h. dem Neuordnen von Wissensstrukturen
und Transformieren von bereits existierendem Wissen auf neue Zusammenhänge

trainiert wird (Schulmeister & Hauswirth 2002).

basiert. Ahnlich wie es auch beim sogenannten knowledge building auf der
virtuell haptischen Ebene gemacht wird (vgl. Ligorio 2001). Entlang
heuristischer Konzepte soll der Lemende den Lösungsweg ergründen und
Einsicht in diesen gewinnen. Innerhalb des Konzeptes gibt es drei ,Freiheits
grade', mit denen es umgesetzt werden karm: guided, modified und free. Beim
begleitend (guided) entdeckenden Lernen werden dem Lernenden immer wieder

Insbesondere der Computer als hochflexibles und multimediales Arbeitsgerät

Stimuli präsentiert, von denen aus er sich von einer Lösung zur anderen hangelt,
um letztendlich ein Gesamtbild zu gewinnen. Dieses Verfahren wird meistens

1.2 Technik des Lernens

kommt dieser Auffassung von Lemen entgegen, indem mit ihm Aufgaben, die
explorierend gelöst werden müssen, generiert werden können. Wie bei einem
Computerspiel der Gattung ,Adventure' tastet sich der Lemende durch den
Dschungel der Statistik und entdeckt dabei Möglichkeiten, in diesem Dschungel
zu überleben. Und genauso wie in einem Computerspiel, in dem der Spieler
seinen eigenen Spielverlauf konstruiert, wird der Lemende selbst Konstmkteur

seines Lemprozesses und damit seiner kognitiven Strukturen. Anstelle von

bei Lernenden angewendet, deren Einsicht in eine intrinsische Motivation zur

Faktenwissen erlemt er heuristische Methoden des Problemlösens. Um den

Erforschung von Sachverhalten noch nicht oder nur wenig ausgeprägt ist, wie

Spielverlauf erfolgreich fortzusetzen, wird er veranlasst, sich die weitere

z.B. bei Vorschulkindern. Das problemorientierte (modified) entdeckende
Lemen bietet ebenfalls Stimuli, allerdings nur Eingangsstimuli. Nach der

Handlung geistig vorzustellen.

Setzung des Stimulus ist der Lemende auf sich gestellt und kann Lösungen nur

Methodenlehre-Baukasten stellt insbesondere für die Dateninfrastruktur aber

in der Interaktion mit der Aufgabe finden. Einzige weitere Stimuli, die vom
Aufgabensteller noch gegeben werden, sind eventuell Feedback verstärkende
oder Feedback vermindernde, wie „Überlegen Sie doch noch einmal.". Beim
freien, assoziativen (free) entdeckende Lemen werden überhaupt keine Stimuli
durch eine exteme Quelle gesetzt. Der Lemende sucht sich die Probleme selbst,
deren Lösungen er finden möchte und löst diese dann auf seine Art und Weise,
ohne dass es ein Richtig oder Falsch gäbe. Diese Form des entdeckenden
Lemens findet allerdings kaum noch Anklang.
Der Methodenlehre-Baukasten bedient sich des ,modified leamings'. Für

auch für die Übungen im Einzelnen eine Herausforderung dar, da die

dieses Konzept sprechen einige Vorteile. Die Lemenden werden durch die
Aufgabenstellung angeregt, aktiv und eigenständig an eine Aufgabe
heranzugehen und sich ihre individuellen Lemwege selbst zu suchen. Das
Lemen erscheint so eher spielerisch und der Prozess des Lemens, des
selbstständigen Entdeckens von Lösungswegen, motiviert zum Weitermachen.
Der Weg wird zum Ziel. Das Interesse am Lemen an sich wird geweckt. Die
Methoden des Entdeckenden Lemens sind dabei die Simulation und das

Experiment, das heißt, aktives Ausprobieren des Lemenden. Ein wesentlicher
Aspekt ist das sogenannte Metalernen, in dem nicht nur ein Wissen „Was", also

Die Integration der verschiedenen inhaltlichen Anätze der Disziplinen im
Datenstmktur ein Höchstmaß an Granularität aufweisen muss, ohne dabei die

Daten so zu zerkleinem, dass sie im Endeffekt sinnlos werden. Die Übungen

müssen diesbezüglich offen genug sein, so dass andere Disziplinen ohne großen
Aufwand ihre Inhalte anschliessen bzw. austauschen können, aber dennoch ein

ausreichendes Gerüst geben, so dass der Gmndgedanke der Inhalte nicht
verloren geht. So haben die Disziplinen Medizin und Soziologie zwar gemein,
dass sie Stichproben für ihre Untersuchungen benutzen, die Medizin sich aber
stark an der Prävalenz orientiert, was eine Art Selbstrekxutiemng impliziert,

wohingegen die Soziologie hauptsächlich aktiv rekrutiert. Ein anderes Beipiel
sind die fachbezogenen Einleitungen der Übungen, die sich jeweils auf aus den
Disziplinen spezifischen Datensätzen (z.B. Bundesgesundheitssurvey, ALLBUS,
SOEP etc.) zusammensetzen und den jeweiligen Realitätsbezug zu den Daten

herstellen. Dieser modulare Aufbau mit der Möglichkeit einer hochflexiblen und
angepassten Gestaltung der Lehr-Leminhalte, wird durch die Bezeichnung
Baukasten ausgediückt.

Hans-Ullrich Mühlenfeld
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1.3 Die Projektbausteine

Statistik II

Der Methodenlehre-Baukasten besteht aus mehreren Bausteinen, die gleichzeitig
jeder für sich ein Ganzes und alle insgesamt Teile eines Ganzen sind. Diese
Projektbausteine ergeben die verschiedenen .Kapitel' des Programms, die vom
Lernenden bearbeitet werden sollen. Insgesamt gibt es sechs Bausteine, die den

Eng angelehnt an die imiversitären Curricula, wie auch bei der Statistik I, ist der

Methodenlehre-Baukasten ausmachen. Dies sind die Bausteine:

Datenerhebimg

Bei den speziellen Methoden geht es schon richtig ans Eingemachte. Hier wer
den loglineare Modelle, Zeitreihenanalysen imd Simulationen vermittelt. In eini
gen Universitäten gehören diese Inhalte zu Statistik III oder sind Gegenstand ge

Statistik I

sonderter Vorlesungen.

Von der Realität zu den Daten

Inhalt des Bausteins Statistik II. Wahrscheinlichkeitsverteilimgen, Stichproben
verteilungen, Abweichungen vom .wahren Wert' sollen hier erlernt werden.
Spezielle Methoden

Statistik II

Spezielle Methoden
Empirisches Praktikum

Empirisches Praktikum

Eines der Highlights des Methodenlehre-Baukastens ist das empirische Prakti
kum, welches am Ende vom Lernenden mithilfe des zuvor erworbenen Wissens

Von der Realität zu den Daten

In diesem Baustein werden die theoretischen und teilweise auch begrifflichen
Grundlagen für die empirische Forschung und Statistik gelegt. Dabei geht es um
die Vermittlung, wie die Realität wahrgenommen werden kann und was der Un
terschied zwischen alltäglicher und wissenschaftlicher Wahrnehmung ist. Wie
wird Realität konstruiert? Was bedeutet es, wenn etwas gemessen wird? Was

absolviert werden soll. Dabei handelt es sich um die Simulation einer empiri

schen Untersuchung mit allen ihren Problemen und Unwägbarkeiten, aber auch
mit ihren Ergebnissen. Da die Datenbasen ja, wie oben schon angemerkt, reale
Daten sind, kann das virtuelle Praktikum folglich als Simulation der Realität an
gesehen werden.

sind Hypothesen und was Theorien? In den meisten Programmen zur Empirie
und Statistik fehlt diese Einleitung. Dieses war einer der Gründe, warum dieser
Baustein mit in den Methodenlehre-Baukasten integriert wurde.

1.4 Außoau einer Lektion

Datenerhebung

gemeinsame Grundstruktur; sie bestehen aus Übungen, einem Buch und einem

Im Baustein Datenerhebung werden hauptsächlich Methoden vermittelt, wie
theoretische Konzepte und Annahmen in Zahlen umgesetzt werden können. Und

wie festgestellt werden kann, ob diese Zahlen und Daten auch dem entspre

Die einzelnen Bausteine bestehen aus verschiedenen Lektionen, die hier aus
Platzgründen nicht alle aufgeführt werden können. Diese Lektionen haben eine

Glossar. Diese drei Teile greifen, hypertextuell in sich und mit anderen Lektio
nen verbunden, ineinander und bilden somit eine nach Außen hin offene Entität.

chend, was sie eigentlich messen sollen. Konkret bedeutet dies, dass es sich um

Übungen

die Gütekriterien der empirischen Forschung und die Erstellung von z.B. Frage

Die Übungen innerhalb der Lektionen bestehen aus verschiedenen Teilen. So

bögen dreht.

gibt es Texte, Medien, Daten und interaktive Aufgaben. Die Texte beinhalten die
übergeordente Aufgabe, das Feedback und sonstige Hinweise, die für den Ler
nenden zur Navigation durch die Übung notwendig sind. Als Medien werden
Filme, Sound-Files oder Animationen eingesetzt. Die Daten treten entweder im
Zusammenhang mit den interaktiven Aufgaben auf, die die Daten dann verwen
den, oder als Quelle in den übergeordneten Aufgaben, damit der Lernende weiß,
dass es sich bei den Daten um reale Daten aus durchgeführten Untersuchungen

Statistik I

Der Inhalt von Statistik I sind uni- und bivariate Verteilungen, sowie Maßzahlen
und Skalen. Ein Schwerpunkt hierbei sind u.a. die verschiedenen Mittelwerte

und Verteilungsformen erhobener Daten. Die klassische, deskriptive Statistik
soll in diesem Baustein vermittelt werden.

handelt.
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Den Übungen kommt innerhalb der Lektion die Aufgabe zu, den zu ver
mittelnden Inhalt und die didaktische Komponente der Rezeption des Inhaltes zu

1

verbinden. Somit ist die Übung die zentrale Komponente der Lektion, die dem
entsprechend aufwendig zu erstellen ist. Als Beispiel ist in Abbildung 1 eine

Übung zur Korrelation aufgeführt, die als ideale Verbindung zwischen multime

Os
n

dialem und entdeckendem Lernen, also Lemunmgebung und didaktischem Kon
zept, angesehen werden katm (s. Abb. la-c). In Abbildung la präsentiert sich
dem Lernenden die Ausgangssituation. Es wird eine Aufgabe (s. ® )gestellt und
es werden Ziele definiert (s. ® ). Mithilfe der verschiedenen interaktiven Objek
te (Abb. Ib, Zahlentabelle (s. ® )und Koordinatenkreuz (s. ® )können Verän
derungen vorgenommen werden. Jede der Veränderungen bewirkt eine Verände
rung im jeweils anderen, interaktiven Objekt (s. (D + (D ), so dass der Lernende
spielend-ausprobierend und beobachtend zur Lösung gelangen kann.
Mit dieser Art des Lernens soll die Neugier und der Spieltrieb im Men
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schen geweckt werden. Der homo Indens soll Spaß an der Aufgabe haben und
dementsprechend spielend den Umgang mit komplexen Inhalten lernen und de

cP
ö

ren Zusammenhänge verstehen.
Buch

Auch wenn es zuerst paradox klingen mag, dass es ein Buch für die jeweilige
Lektion iimerhalb einer multimedialen Software geben soll, macht dieses als Er

©

© i

werden, dass die Übungen nicht zu umfangreich und zu komplex sind, um den
Lemenden nicht zu fmstrieren oder zu langweilen. Dementsprechend sind Inhal
te, die über den Kern des Problems hinausgehen und sonstige Add-Ons im Buch
enthalten.
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nicht ohne Ergänzungen und Regeln auskommt, die dem dementsprechenden
Handbuch entnommen werden müssen, gibt das Buch zu den Lektionen Hinwei
se und Ergänzungen zum Erlernten. Dies liegt darin begründet, dass tatsächlich
nicht alle Inhalte entdeckend erlernt werden können (z.B. kann man das Basis
satzproblem oder die Vorbelastetheit von Theorien nicht entdeckend Lernen,
weil dies ein Paradoxon darstellt). Zusätzlich muss Rücksicht darauf genommen
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2. Arten der Kooperation

Grundsätzlich gibt es im Projekt zwei verschiedene Arten der Zusammenarbeit.
Online- und Offline-Kooperation. Unter dem Begriff Offline-Kooperation kann
man vor allem verschiedene Arten von Treffen verstehen, die sich an den ver
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nagement-Gruppe hat die Aufgabe, das Projekt zu leiten, Aufgaben zu definie
ren, Investitionen zu planen etc. Es handelt sich dabei um reine Koordinierungs
aufgaben. Die Evaluationsgruppe ist für die Planung und Durchführung der pro

jektbegleitenden Evaluation verantwortlich. Sie erstellt Mess- und Erhebungs

intrumente, um den Lernerfolg der verschiedenen Übtmgen im universitären Un

schiedenen Eigenschaften der einzelnen Mitarbeiter orientieren. Eine sehr große
Bedeutung kommt der Online-Kooperation zu. Je größer der Kommunikationssbedarf ist, desto gewichtiger wird diese Art der Zusammenarbeit. Die Entwick
lung und Ausweitung dieser Art des gemeinsamen Handelns hat sich entlang des
Fortschritts im Projekt orientiert. Sie ist durch ihre eigenschaftsübergreifende

terricht zu beleuchten. Die Content-Gruppe besteht hauptsächlich aus Autoren
für Inhalte. Dabei werden nicht nur reine Inhalte generiert, sondern auch Ideen

Funktion gekennzeichnet. Was darunter zu verstehen ist und welches die An

Providern erdacht wurden, umgesetzt werden. Hieraus ergeben sich die Treffen

wendungen sind, die diese Kooperation ermöglichen, wird in den nachfolgenden

der Funktionsträger; Management-Meeting, Content-Provider Treffen, Treffen

Abschnitten erläutert.

der Evaluationsgruppe und die Treffen der Programmierer. Losgelöst von sons

2.1 Offline-Kooperation

zu deren multimedialen Umsetzungen erarbeitet. Jeweils im Einklang mit der
Methode des entdeckenden Lernens. Die Programmierer zeichnen in letzter In
stanz dafür verantwortlich, dass die Übungen, so wie sie von den Content-

tigen Eigenschaften, die die Teilnehmer auf sich vereinen, werden bei diesen
Treffen Vorgänge abgehandelt, die sich auf die jeweilige Aufgabe beziehen.

Unter Offline-Kooperation im Projekt sind Treffen bzw. Tagungen von Ange
sicht zu Angesicht zu verstehen. Wie man sich vorstellen kann, sind diese je

2.1.2 Eigenschaftsorientierte Offline-Kooperation

weils mit einem mehr oder weniger großen Aufwand verbunden, wie Kosten für

rationsbedarf, der aufgrund verschiedener Eigenschaften des Mitarbeiters ba

Übernachtungen, Verpflegung, Fahrten zum Treffen etc. Hinzu kommt der zeit

siert. Das ist zum einen seine fachliche Zugehörigkeit und zum anderen seine u
niversitäre Anbindung. In den fachlichen, auf die jeweilige Disziplin bezogenen

liche Aufwand, der insbesondere für diejenigen, die nicht in der Nähe des Ta

Neben der Tatsache, dass ein Mitarbeiter ein Funktionsträger ist, gibt es Koope

gungsortes wohnen, nicht unerheblich ist. So dauert eine Bahnfahrt von Greifs

Treffen werden hauptsächlich die jeweiligen fachspezifischen Darstellun^n er

wald nach Bremen ca. sechs Stunden und kostet ca. 130 €. Anfänglich, als es um
generelle Koordinationsaufgaben im Projekt ging, wie z.B. die Beteiligten ken

Inhalte abgestimmt. Da aufgrund des modularen Aufbaus nicht jede Fach
lin ein grundlegendes Modul erstellt, sondern in weiten Teilen nur fachspezi isc
anpasst, müssen einheitliche Vorgehensweisen für die jeweiligen Übungen m

nen zu lernen und einen Überblick zu gewinnen, wurden Tagungen mit 40 Per
sonen und mehr einberaumt. Im Laufe des Projekts gingen diese Treffen deutlich
zurück und wurden durch gezieltere, aufgabenorientierte Treffen und virtuelle
Treffen ersetzt. Die aufgabenorientierten Treffen ergeben sich durch die unter
schiedlichen Funktionen und Eigenschaften der Mitarbeiter im Projekt. So kann
eine Person mehrere Funktionen und Eigenschaften haben, und wie ein Mitarbei
ter der Universität Bremen, Soziologe und Content-Provider sein. Hieraus erge

Lektionen koordiniert werden. Auf der Ebene der universitären Anbin ung m

ben sich die unterschiedlichen Offline-Kooperationen.

det die Offline-Kooperation hauptsächlich im Bereich der administrativen oor
dination des Standortes statt. Dabei geht es um die Vergabe von Werkvertragen,
der Beschaffung von Investivgütem, der gemeinsamen Falirt zu Treffen etc.
Wie schon oben betont, war die Offline-Kooperation zunächst ein wichtiger e
standteil der insgesamten Struktur des Projekts. Mit fortschreitender Diversi i
zierung der Aufgaben und Kenntnis der Kooperationspartner und deren Au ga

2.1.1 Funktionsorientierte Offline-Kooperation

ben ergab sich ein Shift hin zu mehr und mehr Online-Kooperation.
Insbesondere im Lichte eine Kosten-Nutzen-Optimiemng (zeitlich und finan

Die funktionsorientierte Kooperation basiert auf den jeweiligen Aufgaben, die
im Projekt vorhanden sind. Dies sind zum einen die Management-Gruppe, dann
die Evaluations-Gruppe, die Content-Gruppe und die Programmierer. Die Ma-

ziell) stellt sich diese Art der Kooperation im Methodenlehre-Baukasten als
höchst effizient dar. Nachfolgend werden einige der herausragendsten Bestand
teile der Online-Kooperation im Methodenlehre-Baukasten dargestellt.

214

Hans-Ullrich Mühlenfeld

2.2 Online-Kooperation

Im Gegensatz zur Offline-Kooperation stellt sich die Online-Kooperation sehr
mannigfaltig dar. Neben den üblichen Möglichkeiten der Online-Kommu
nikation und -Kooperation, wie Mail und Websites, gibt es speziell auf das Pro
jekt ausgerichtete Kooperationsmöglichkeiten, die eine schnelle, effektive und
reibungslose Kooperation, Koordination und Kommunikation zulassen. Über

greifend für die Kooperation ist ein Tool, dass sich BSCW (Basic Supportfor
Cooperative Work) nennt. Für die Eingabe von interaktiven Übungen wurde von
den Informatikem in Bremen ein Programm entwickelt, das sich editing4u nennt.
Und Treffen auf allen Ebenen finden mithilfe von iVisit, einem kostenlosen,
multipoint Desktop-Conferencing-Programm statt, dass die synchrone, audiovi
suelle Echtzeit-Online-Kommunikation ermöglicht.
2.2.1 BSCW

BSCW (Basic Support for Cooperative Work; s. Abb. 2) ist ein Tool, das auf ei
nem extra Server aufgesetzt werden muss, damit es funktioniert. Das macht diese
Kooperationsmöglichkeit zwar teuer, aber dafür lohnt es sich auch. Insbesonde
re, wenn große Mengen von Daten, wie im Fall des Methodenlehre-Baukastens,
verwaltet und transferiert werden müssen. Grundsätzlich ist das BSCW ein Ver

waltungsprogramm. Es körmen Dateien abgespeichert werden, Termine und Ad
resslisten verwaltet werden etc. Jeder der eingeladenen Teilnehmer bekommt ei
nen persönlichen Zugang zu diesem System. Was der einzelne dann machen
kann und darf ist Aufgabe der Administration. So können Schreib- und Le

serechte für bestimmte Bereiche eingerichtet werden. Dies ist notwendig, damit
unversierte Personen nicht aus Versehen Dateien löschen oder verändern. Die

von den Teilnehmem zur Verfügung gestellten Informationen körmen von allen
eingesehen werden. Die Informationen können, wie man es auch aus anderen
web-basierten Programmen kennt, über ein Windows ähnliches Menü vom loka
len Rechner ausgewählt und dann auf den Server hochgeladen werden, üm nicht
lange zu suchen, gibt es auf der jeweiligen Startseite einen Hinweis, dass neue

Informationen hinzugekommen sind (s. ©). Klickt man auf diesen Hinweis,
wird der Ort der Information angezeigt und man katm die Datei direkt aus dieser
Übersicht aufrufen, ähnlich der Suchfunktion unter Windows. Die Informationen
können mit Kommentaren der Ersteller versehen werden. Zusätzlich körmen

Kommentare von anderen, die die Informationen gelesen haben, hinzu gefügt
werden, so dass sich ein Diskussions-Thread entwickeln kaim. Es besteht auch
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die Möglichkeit, nur Anmerkungen oder Kommentare auf eine Art virtuelle
Pinnwand zu schreiben. Auch hier können sich darm Diskussions-Threads erge
ben.

Ein sehr nützliches Feature ist die Möglichkeit, Termine festzulegen imd
zu diesen darm entweder alle Teilnehmer, oder ausgewählte Teilnehmer einzula

den (s. (D). Die Terminanfrage erscheint daim bei den Eingeladenen beim Aufhifen des BSCW und sie kötmen diesen bestätigen oder ablehnen. Für alle Einge
ladenen ist dann ersichtlich, wer an diesem Termin teilnimmt oder nicht. Eine

ähnliche Übersichtsfunktion haben die Log-Dateien, mit denen man erkennen
kann, watm ein Teilnehmer zuletzt auf dem BSCW Server eingeloggt war und
wann wer eine Datei gelesen hat oder nicht (s. (D). Insbesondere die zuletzt ge

nannte Funktion ist vorteilhaft, werm man den Keimtnisstand der an einem Tref
fen Teilnehmenden erkennen möchte, ohne eine Rundmail mit dem Inlialt „Wer

hat dies, oder jenes schon gelesen?" zu versenden, ünd andersrum funktioniert
es auch; stellt man fest, dass es kaum Zugriffe auf eine für ein Treffen relevante
Datei getätigt wurde, weiß man, dass Vorlagen und Handouts, sowie eine Synopse über das Thema vonnöten sein wird.

Kooperation in NMB Verbundprojekten - Ein Beispiel

Hans-Ullrich Mühlenfeld

216

^^ ^ ^

217

2.2.2 editing4u

editing4u ist ein Programm, das an der Universität Bremen von den Informati-

kem im Methodenlehre-Baukasten speziell für dieses Projekt entwickelt wurde
(s. Abb. 3). Vom Grundgedanken ist es dem BSCW nicht unähnlich, ist aber
spezifisch für die Anforderungen zur Generiemng multimedialer Lehr-Lem-

inhalte angepasst. Für die jeweiligen von den Content-Providem erstellten ÜR
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bungen gibt es Eingabemasken, die an die Anfordemngen der Übungen ange
passt werden köimen. In vielen Fällen sind der grafische Aufbau und die Logik
einiger Übungen gleich, so dass in diesen Fällen Templates (Vorlagen) generiert
werden können, auf die dann immer wieder zurückgegriffen werden kann. Da
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dies wie eine Art Bibliothek angelegt ist, können alle Content-Provider auf diese
Vorlagen zurückgreifen. Ebenso kann auf Inhalte, wie z.B. eine gauß'sche Glo

ckenkurve, von allen zugegriffen werden, damit solche Dinge nicht wieder und
wieder in Eigenregie erstellt werden müssen. Ein weiterer Vorteil, der so auf
dem Statistik-Software Markt noch nicht existiert, ist die Möglichkeit, reale Da
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tensätze in den Editor und die dementsprechenden Übungen mit einzubauen.
Somit können dann

die Nutzer später mit realen Daten operieren, die die Realität widerspiegeln, an
statt, wie es häufig vorkommt, mit fiktiven Daten arbeiten zu müssen.

editing4u ist von den Programmierem mit Absicht so erstellt worden,
dass sich die Befehle und die Icons, mit denen die Content-Provider ihre Inlialte
einbinden, an den üblichen Befehlen und Icons von Microsoft-Produkten orien

tieren. Dies reduziert die kognitive Last der Content-Provider, da diese sich nicht
erst langwierig mit Schaltflächen etc. vertraut machen müssen, sondern sie aus
dem Wissen des Arbeitsalltags schöpfen können. Dieses ,normorientierte Vor
gehen bietet sich allgemein für Kooperationen mit einer Vielzahl von Teilnehmem, die dispers loziert sind, an. Dadurch werden Schulungen für eigens herge
stellte Programme auf ein Minimum reduziert bzw. überflüssig.
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2.2.3 iVisit

iVisit spielt als Ersatz für die Offline-Treffen eine wichtige Rolle, was die spon
tane Face-to-Face Kommunikation betrifft. iVisit ist ein kostenloses", multipoint-

fähiges Desktop-Conferencing System, was eine synchrone, audiovisuelle Echt
zeit Fernkommunikation ermöglicht. An einer Konferenz können prinzipiell un
begrenzt viele Personen teilnehmen, die sich alle gegenseitig sowohl sehen, als

auch hören können (s. Abb. 4). Die notwendigen Voraussetzungen hierfür sind
nur ein mutimedia-fähiger Computer mit einer voll-duplex-fähigen Soundkarte,

sowie Audio- und Videoeingabe- und -ausgabequellen. Anstatt eines Mikrofons
und Computerboxen empfiehlt es sich, ein Head-Set, so wie man es aus CallCentem kennt, zu benutzen. Dies hat nicht nur den Vorteil, dass es günstiger als

die jeweils einzelnen Komponenten ist - günstige Head-Sets sind ab 5€ zu be
kommen - sondern es werden auch sogenannte Soundloops vermieden. Also die
Wiederaufnahme des Audiosignals, das aus den Lautsprechern kommt, in das
freie Mikrofon. Dieses physische Echo-Cancelling ist ansonsten nur bei profes
sionellen Desktop-Conference Systemen vorhanden, die dementsprechend teuer

sind (Mühlenfeld 2002). Als Videoeingabequelle eignet sich eine handelsübliche
Web-Cam, die schon ab 35€ zu bekommen ist. Hier kann allerdings auch jede

andere Eingabequelle benutzt werden, also auch eine digitale Videokamera. Al
lerdings muss dabei beachtet werden; je höher die Auflösung der Videoeingabe
quelle ist (Pixel), desto langsamer wird die Übertragung (Framerate). Daher ist
es besser, obwohl es sich paradox anhört, eine qualitativ geringere Videoemga-

bequelle zu benutzen (Mühlenfeld 2003). Um nun in der Videokonferenz einen
Informatiosbeitrag zu leisten, gibt es mehrere Möglichkeiten. Zum einen natur
lich die Möglichkeit, zu sprechen.

V)

'vO

Das Programm kann unter www.iVisit.com kostenfrei herunter geladen werden.
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Hier kann zwischen zwei Modi gewählt werden. Zum einen dem Push-to-talk
(Ptt) Modus, bei dem man die Steuerungstaste drücken muss, um von den Ande
ren beim Sprechen gehört zu werden. Zum anderen der sogenannte Squelch Mo
dus, der ein permanentes Freischalten der Audioquelle ermöglicht. Diese beiden
Modi haben Vor- und Nachteile. In größeren Konferenzen ist es nicht ratsam,
den Sqelch Modus zu benutzen, weil dann sehr leicht Audiosignale durcheinan

der geraten und das, im Gegensatz zu einer Offline-Kommunikationssituation,
sehr irritierend wirken kann. Die Forschung im Bereich Videoconferencing hat
gezeigt, dass es eines hohen Maßes an Disziplin und Konzentration des Modera
tors und der Beteiligten bedarf, um eine Videokonferenz reibungslos verlaufen
zu lassen (vgl. Friebel et al 2003; Schulte, Friebel & Klotzek 2001). Daher ist
auch der Ptt-Modus, der soetwas wie ein Melden im Unterricht darstellt, für grö

ßere Desktop-Videokonferenzen zu empfehlen. Eine weitere Möglichkeit, In
formationen zu kontribuieren, ist der integrierte Real-Time-Chat, der wie die üb
lichen web-basierten Chats funktioniert und dessen Funktion ich daher nicht

weiter beschreibe. Beide Möglichkeiten können sowohl an alle gerichtet werden,
als auch nur an ausgewählte Personen, mit denen man dann in den Flüster-, oder
Privat-Modus wechselt. Dies schließt allerdings nicht das Videosignal mit ein,

1:2 O 13 O 13 CJ 13 13 13

was bedeutet, dass andere sehen können, dass ich spreche, sie aber wissen, dass

ich nicht mit ihnen zu diesem Zeitpunkt sprechen möchte, oder Informationen
weiter gebe, die nicht für sie bestimmt sind. Hier ist -angelehnt an McLuhan- das
Medium die Nachricht(McLuhan 1994).

Eine weitere, hilfreiche Funktion ist die Möglichkeit, die Videokon erenz aufzuzeichnen. Und zwar sowohl die Video-, als auch die Audiodaten aller

Teilnehmer. Prinzipiell kann diese Funktion als eine Art Protokoll eingesetzt
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u *=»

werden. Der Vorteil hierbei ist, dass es weder Informationsverluste durch einen
Medienbruch gibt, wie es bei einem schriftlichen Protokoll der Fall sein kann,
noch dass die Interpretation des Protokollierenden Einzug ins Protokoll findet.
Der Nachteil ist allerdings, dass ein mitgeschnittenes Protokoll viele ungefilterte
und damit überflüssige Informationen enthält und es nicht schnell überblickt
werden kann, sondern aufgrund der sequentiellen Präsentationsweise für einzel
ne Aspekte meist ganz oder zumindest bis zur relevanten Stelle rezipiert werden
muss. Für einen schnellen Zugriff auf einzelne Aspekte des Protokolls ist folg
lich die schriftliche Form besser geeignet.

In den bisherigen virtuellen Treffen via Videokonferenz hat sich ge
zeigt, dass diese Art der Kommunikation und Kooperation vom Kosten-Nutzen
Aspekt her den Offline-Treffen weit überlegen ist. Insbesondere wenn es sich
um eindeutige und recht interpretationsffeie Informationen, wie Absprachen
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Über ein einheitliches Vorgehen oder Festlegung von Deadlines geht, stellt diese
Art der Kooperation ein Optimum dar (Daft, Lengel & Trevino 1987; Rice
1993). Bei komplexeren Inhalten ist diese Art der Kooperation allerdings nur
hinderlich. So wird auch innerhalb des Methodenlehre-Baukastens immer wieder

auf Offline-Kooperation zurück gegriffen, sofern die zu besprechenden Inhalte
eher eine Art „Verhandlungsmasse" darstellen, bei denen also erst noch eine
Entscheidimg gefunden werden muss und die Besprechung dieser Inhalte eine
eingehendere Auseinandersetzung mit den verschiedenen Facetten (Didaktik,
Grafik, Methodik etc.) beanspruchen.

3. Schlussbemerkungen
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Neue Medien praktisch: Die Onlinezeitung als Praxisfeld der
Hochschuldidaktik

Caja Thimm/Elisa Sommerer/Jessica von Wülfing/Mario Anastasiadis

Einleitung

Universitäre Weiterbildung hat in den letzten Jahren über hochschulpolitische
Schwerpunktsetzungen und die Erkermtnis der wirtschaftlichen Vermarktbarkeit
wissenschaftlicher Ansätze nicht nur eine zunehmende Popularisierung erfahren,

sondern auch eine größere Institutionalisierung. Universitäten gründen gemein

same Weiterbildungsakademien, sie exportieren wissenschaftliches Know-how
in die Wirtschaft, bilden berufsspezifisch fort (vgl. den Beitrag von Wischer i.
Bd.) und sie besinnen sich zunehmend ihrer eigenen Stärken in den Bereic en
Wissensmanagement und Wissenskommunikation.

Neben diesen, häufig auf die universitätsexteme Öffentlichkeit abzie en
den Ansätzen und Angeboten, gibt es aber auch eine stärkere Orientierung an
Konzepten moderner Erwachsenenbildung für die universitäre Lehre selbst. Die
Frage, was gute Hochschuldidaktik ist, beschäftigt seit einigen Jahren nicht me
nur Randbereiche der (Fach)Didaktik, sondern gilt den Universitäten als Qua i
tätsmerkmal und als politisches Steuerungsinstrument. Die Konzepte zur va u
ierung von Hochschullehre sind inzwischen fast unüberschaubar, gute e ire

wird mit Preisen belohnt(so der „Landeslelirpreis" in Baden-Württemberg), a
bilitandinnen und werden hochschulintem auf ilire Leliraufgaben vor ereitet

(vgl. Universität Heidelberg „Hochschuldidaktische Fortbildung )und Zentren
für Hochschuldidaktik bieten hochschulübergreifende Weiterbildung an (vgl.
www.hochschuldidaktik.uni-bochum.de). Auch gruppenspezifische Programme

entwickelt, so gibt es nicht nur statusgruppenbezogene Angebote (Doktoranden,
Habilitanden) sondern auch nach Geschlechterschwerpunkten ausgerichtete Se
minare (vgl. das Programm des Baden-Württembergischen Wissenschaftlerin
nenverbandes „Mentoring und Training")-

Neben diesen grundsätzlichen, politisch zu definierenden Veränderungen
der letzen Jahre, bzw. des letzten Jahrzelmts, gibt es nunmehr eine technisch
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basierte Entwicklung, die die Hochschuldidaktik, zumindest in einigen Fachbe
reichen, massiv beeinflusst: die Netzkommunikation. Nicht nur bei der Ausbil

dung in der Informatik gelten digitale Aufzeichnung und Verbreitung von Vorle
sungen über Datennetze, die Verfügbarkeit von Unterrichtsmaterialien im Netz

und die Onlineorganisation von Kursen als Bausteine modemer Lehrorganisati
on (s. auch www.medienwissenschaft.uni-borm.de). Die Spannbreite der intemetbasierten Lehrangebote reicht dabei vom interaktiven Computerprogramm mit unter

schiedlichen multimedialen Komponenten, der Übertragung und interaktiven

Einbettung von Vorlesungen (s. Beiträge in diesem Band), vom document engeneenng und Datamining (Lobin 1999), klassischen CBT-Programmen zu fach-

spezi ischem Lernen bis zur virtuellen Universität. Fachdidaktische Onlineange-
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sehen Content Provider sowohl technisch als auch didaktisch fundierte Konzepte

erstellen sollen. Damit bedeutet die Frage nach der Medialisierung der Hoch
schullehre auch eine Hinterfragung von Lehr- und Lemzielen aus ganz grund
sätzlicher Sicht: welche Kompetenzen werden durch ein Studium vermittelt, die
nicht alleine mit der Stoffbewältigung des studierten Faches verbunden ist?
Welche Rolle spielen beispielweise Teamorientienmg, Kommunikationskompe
tenz, wie wichtig sind organisatorische Kompetenzen und natürlich: ist die Nut
zungskompetenz des Internet eine Basisqualifikation für eine vernetzte Informationsgesellschaft, wie dies u.a. von Döring (1997) formuliert wird? Denn was
das Internet als Lehrplattform in erster Linie so hoffnungsvoll erscheinen lässt,

ist die Möglichkeit der Kombination bisheriger Unterrichtsmethoden, seien sie
computerbasiert oder face-to-face, mit der Vielzahl an kommunikativen Mög
lichkeiten über Datennetze (vgl. Zumbach 2000).

Sieht man die Vielzahl an Möglichkeiten, so stellt sich die Frage, welche
Formen der schrittweisen Annäherung an eigenständiges, selbstgesteuertes Ler
nen in multimedialen Lemkontexten konzipiert und umgesetzt werden können.

In diesem Beitrag soll anhand des Beispiels einer von Studierenden erstellten
Onlinezeitung ein konkretes Lemprojekt einmal aus studentischer Perspektive
dargestellt werden. Ausgangspunkt der konzpetionellen Überlegungen aus der
Dozentensieht war das Modell des in der kognitivistischen Lemtheorie veran

kerten Modells des „cognitive apprenticeship", das seinerseits auf der Erkenntnis
der Notwendigkeit der Entwicklung neuer didaktischer Ansätze beruht.

"völlig neue Lemumwelten, stoßen aber auch immer

sich an der Frage d^^ Fragen der menschlichen Grenzen und Präferenzen, die
können und vor all^^ ^^^i^len Lernens explizieren lassen. Wie Menschen lernen

gramme wenig berück
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worden. Der große technische Fortschritt verführt

Grenzen verbunden '

naturgemäß mit anderen Konzepten und

Dass der Umgang mit dem Computer neue mediendidaktische Konzepte benötig
te, war in der Unterrichtspraxis nicht sofort ersichtlich. Erst als die Nutzung des

technischen Fortschritt, bilden viele

PC im Rahmen von Intemetrecherchen und dem Großprojekt „Schulen ans
Netz", mehr Verbreitung fand, wurde die Problematik deutlicher.

grenzen ausgerichtet^s^nH^^Au^^'^^^ Konzepte, die auf menschliche KompetenzFormen der intemetbasif.rt fff

1. Neue Medien - neue Didaktik?

wollen ist bei der Entwicklung vieler Pro-

der eindeutig im Vergleirb^" Bildungskonzepte jedoch kaum einen Mehrwert,
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unden sind.
Dazu
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- Frage
nach
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1.1 Lernen als Erlebnis

Die Wissensvermittlung über Datennetze stellt gegenwärtig eine Thematik dar,
die für alle Bildungsträger sowohl aus pädagogischer als auch aus wirtschaftli
cher Sicht von großem Interesse ist. Computer-based Training (CBTProgramme), intelligente Tutorensysteme (IST) oder Experten- und Autorensys-
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• Bestimmung der Lehrinlialte vmd Lemziele (stärkere Selbständigkeit
der Lernenden)

Lemumgebungen verschiedenster Ausprägung erlauben.
Trotz oder gerade wegen der technischen Möglichkeiten gilt es immer
wieder kritisch zu hinterfragen, welche Lemformen sich mit und durch das netz

• Maß des Einsatzes von CMC-Diensten (Teleteaching)
• Individualisierung von Leminhalten und Lemprozessen (selbstgesteu

basierte Lernen überhaupt ergeben. Wie so viele Entwicklungen im Jahrzehnt
des „Intemethype", in dem alles für möglich und die Psychologie und die Inte

ert, selektiv)

ressenlage der Nutzer nur am Rande Erwähnung fand (vgl. Thimm 2000, Döring
1999), gilt es auch bezüglich der Entwicklung von Online-Lernumgebungen, die

• Effizienzsteigerung (punkt- und zeitgenaue Vermittlung von Wissen)

Nutzer und Nutzerinnen vermehrt wieder in das Blickfeld zu nehmen und nach

Nimmt man diese Parameter als Leitlinien zukünftiger Entwicklung, so lässt sich

einer spezifischen Onlinedidaktik zu fragen. Knapp formuliert: Was hat der Nut
zer, die Userin, vom Onlinelemen? Welche Vorteile sieht er oder sie darin, am

durch die Medialisierung von Lehren und Lernen eine Entwicklung hin vom elektronischen Klassenzimmer, das durch die Arbeit am PC als ergänzender Ein

Rechner, zumeist dem heimischen oder universitären PC, Programme abzuar
beiten statt in einer Gruppe in einem gemeinsamen physikalischen Raum in
Face-to-Face-lnteraktionen mit Lernenden und Lehrenden entsprechende Inhalte

^ erarbeiten? Abgesehen von dem Potenzial, welches sich aus den technischen
(^lichkeiten ergibt, gilt es also die Frage zu stellen, warum überhaupt auf die

se orm der Wissensvermittlung zurück-gegriffen werden soll.
Stellt man sich die Frage nach den Nutzermotiven, so muss auch das
zwischen Form und Inhalt Beachtung finden: Erschließen die

og IC eiten des Netzlemens solche neuen Lemwege, die durch ihre Verbinung aus Sprache, Sprechen, stehenden und bewegten Bildern, Tönen, Musik,
ra 1 en un Simulationen das bisherigen Lernen nicht nur der Form nach, sonem auc seinen Inhalten nach hinterfragen? Oder ist es eher so, dass die Komination aus unterschiedlichen Wahrnehmungen über die Diskursivität von
prac e, prechen, Schrift und Buch erfolgt? Leisten Onlinekonzepte damit
e zt IC nur eine unterrichtstechnologische Verbesserung von Lernprozessen,
ohne sie wirklich neu zu strukturieren (vgl. Baacke 1997)?
Im Zusammenhang mit dieser Frage sind sowohl ökonomische wie auch
organisatorische Gründe, aber auch systematisch-didaktische Argumente anzu■ um le zentralen
Themenbereiche,
innerhalb
derer gegenwärtig
Diskus
sion
Entwicklung
von intemetbasierten
Lemumgebungen
fast die
ausschließ
lich stattfindet, sind markiert durch:

satz bei realer Lemumgebung zu charakterisieren wäre, hin zum virtuellen Klas
senzimmer - das von einem vemetzten PC als Universalmedium ausgeht -

prognostizieren. In letzter Konsequenz ließe sich eine Form der Entinstitutionali-

sierung vorstellen, die zu einer „vollständig entschulten Gesellschaft führen, in
der lebenslanges Lemen zu einem marktgesteuerten Prozess wird"(Beck 1998,
224).

Als problematisch erweist sich dabei die Armahme weitreichender Wir

kungen von CMC in Lehr-Lemsituationen auf das gesamte System der Allge
meinbildung. Computemetzen wird damit nämlich eine hohe Wirkungsmacht
unterstellt, der Computer fungiert als „Wunschmaschine" zur Lösung altbekann

ter pädagogischer und didaktischer, organisatorischer und bildungspolitischer
Probleme.

Diese Erwartungen reflektieren die Erfahrung, dass sich durch den
weltweiten Datenaustausch mit kaum limitierten raum-zeitlichen Möglichkeiten

eine regelrechte "Wissensexplosion" entwickelt hat (Friedrich & Mandl 1997).
Diese Wissensexplosion besteht u.a. darin, dass sich alle 5 Jahre das gesell
schaftliche Wissen verdoppelt. Die somit resultierenden Veränderungen, insbe
sondere der rapide Wechsel, dem das Wissen selbst ausgesetzt ist, machen neue

technische Mögliclikeiten und Verfahren der Wissensvermittlung notwendig.
Auf diese Weise entsteht ein Kreislauf: Neue Technologien erfordern neue Me
thoden zur Bewältigung des neuen Wissens. Diese neuen Methoden bedingen
wiederum neue Technologien.

• Konsequenzen für den Lemort (virtuelles Klassenzimmer, virtuelle
Universität)

• Konsequenzen für die Rolle der Lehrenden (vom WissensVermittler
zum Tutor)

1.2 Ansätze der konstruktivistischen Mediendidaktik

Die konstruktivistische Auffassung des Lehrens und Lemens (vgl. den Überblick
in Schweiz, Zeyringer & Reiter 2001) wird häufig einer traditionellen Unter-
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richtsphilosophie gegenübergestellt: Während in der traditionellen Unterrichts
philosophie der Lernende eine passive und rezeptive Position einnimmt, d.h. der
Lehrende die aktive Position besitzt und den Lernenden instruiert, hat in der

konstruktivistisehen Unterrichtsphilosophie der Lernende die aktive Position.
Der Lemende übernimmt die Verantwortung für den eigenen Wissenserwerb
und wird dabei vom Lehrenden beraten, nicht instruiert. Der Lehrende hat eine
eher zurückhaltende Funktion und tritt als Coach oder Mentor beratend und un

terstützend auf bzw. zieht sich mit wachsender Expertise des Lernenden immer
mehr aus dem Lemprozess zurück. Damit bekommen sowohl Lemende als auch

Lehrende eine neue Rollenidentität und neue Verantwortlichkeit zugeschrieben.
Diese Konstellation von Lehrenden und Lernenden stellt insbesondere

an die Gestaltung von Lemangeboten völlig neue Anfordemngen im Vergleich
zu den Praktiken der Ausbildung nach der traditionellen Unterriehtsphilosophie.
So fasst Kohler (2001) folgende Gmndsätze für konstmktivistische Ansätze des

Lehrens und Lernens zusammen (vgl. auch Gerstenmaier & Mandl 1995, Rein
mann-Rothmeier & Mandl 1999b):
• Wissen wird von Lemenden immer aktiv konstruiert; Wissen kann
nicht einfach übernommen werden.

• Da jedes Individuum sein Wissen auf der Basis des jeweiligen Vor
wissens selbst konstruiert, sind kognitive Stmkturen notwendigerwei
se individuell verschieden.

• Wissen wird als immer situationsabhängig konstmiert. Die Lemsitua-
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wendet werden karm. Besondere Bedeutung kommt zudem der sozialen Veran

kerung von Informationen zu: Durch den Austausch von Wissen und Erfahrung
sowie die gemeinsame Diskussion entwickelt sich Wissen über das Individuum
hinaus.

1.3 Technisierung und netzbasiertes Lernen

Die gegenwärtig noch gängige Verfahrensweise, bisher individuell zu bearbei
tende computer-basierte Trainingsprogranune als web-basierte Trainings über

Datennetze verfügbar zu machen, wird weder neueren Auffassimgen über Leh
ren und Lernen, noch den Möglichkeiten des Intemet gerecht. In diesem Falle
wird der Lehrende nach wie vor durch Frontalunterricht in Anlehnimg an die

klassische Unterrichtsphilosophie ausgebildet, wobei die Lehrkraft durch den
Computer ersetzt wird. Kommunikation findet hier nur einseitig statt, nämlich
seitens des Programms oder des Programmautors zum Lemenden hin. Nach neu
eren Auffassimgen entwickelt sich Wissen jedoch besonders günstig durch

Kommunikation, durch Handeln in der Gmppe, durch Austausch mit anderen
Lemenden oder Leimenden.

Respektive der sozialen Fundiemng von Wissen ist jedoch insbesondere

der Austausch von Individuen und das Generieren eines geteilten Wissens in ei
ner Gemeinschaft, von dem zum einen die Gmppe aber in hohem Maße auch der
einzelne Lemende profitieren kaim, gefragt. Kurse für das Intemet zu entwi
ckeln, die auf dem in herkömmlichen CBTs üblichen Wechsel von Informati

onspräsentation und Informationsüberprüftmg beruhen, mag zwar gegenwärtig

tion bestimmt also mit, in welchen Situationen auf das neu erworbene

in der Natur der technischen Weiterentwicklung liegen, fördert jedoch weder ei

Wissen später zurückgegriffen werden kann.
• Lernen ist als sozialer Prozess zu betrachten, innerhalb dessen die

gene Interessen und Bedürfhisse von Lemenden, noch wird damit "lebendiges

Lemenden in eine Gemeinschaft hineinwachsen

• Zur Reflexion und Kontrolle des eigenen Lemhandelns braucht es den
Einsatz metakognitiver Fertigkeiten.

Diese Kemthesen konstmktivistischer Pädagogik haben entsprechend Bestim
mungscharakter für die Konzeption von Onlinelemen und sollen als Leitlinie für

den Entwurf von Lehr-Lem-Szenarien dienen. Zentral ist, dass Wissen stets an

einen Kontext und an soziale Interaktion gebunden ist. Durch die Betrachtung
von einem Sachverhalt in mehreren Kontexten oder unter verschiedenen Per
spektiven wird ermöglicht, dass neues Wissen flexibler vom Lemenden ver-

Wissen vermittelt. Das Grundkonzept des „Drill&Practice" mag für einige Bau
steine des Auswendig-Lemens hilfreich sein, und stellt letztlich eine medial ge
stützte Fortsetzung der Prinzipien des „Programmierten Unterrichts" dar. Nicht
nur Zeyringer (2001, 249) sieht darin eine reine Technisierung „veralteter päda

gogischer Konzepte" an der klar wird, „dass die technologische Entwicklung al
lein gar nichts ändert". Auch bei den Konzepten zur Netzbildung ist daher davon
auszugehen, dass erst durch die Kommunikation und Auseinandersetzung mit

der Umwelt Wissen einen Anwendungscharakter erhält. Dies gilt es bei der
Entwicklung von WBT-Kursen zu berücksichtigen.
Bild- und Tondokumente sowie Animationen und simulative Kompo

nenten werden in vielen Studien als notwendig und wünschenswert erachtet (s.
Forster, Stiemerling & Kneiper i.d.Bd.). Eine eher textlastige Informationsprä-
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mationen zu drucken, gegeben sein. Darüber hinaus wird die Möglichkeit der in
teraktiven Wissensüberprüfung sowohl zur eigenen Leistungskontrolle als auch

Meister, Gesellen und Lehrlinge bei der Arbeit sind. Dabei wird Wissen über
praktisches Tun und die Einbindung in ganzheitliche Problemstrukturen bzw.
deren Lösung erzielt, partikulare Einzelziele oder Teilfertigkeiten dagegen sind

zur Überprüfung für notwendig erachtet.

sekundär. Lemen ist zu Beginn in hohem Maße mit Beobachtungsleistungen des
„Lehnneisters" verbunden, um dann schrittweise in vermehrte Selbständigkeit

1.4 Kollaboratives Lernen in "communities ofpractice"

In der Gestaltung von Lemumgebungen nach konstruktivistischen Paradigmen
wird dem kollaborativen Lemen, also dem Lemen in (Klein-)Gruppen, eine gro
ße Bedeutung zugemessen (vgl. Koschmann 1996). Bei nahezu allen Lernpro
zessen kann davon ausgegangen werden, dass diese in einem sozialen Kontext
stattfinden, zum Beispiel in aktiver Form, wenn ein Lemender durch einen Leh
renden angewiesen wird, oder aber auch in passiver Form, bspw. durch das Be
reitstellen von Lemressourcen über das Internet. Insbesondere aber die Tatsache,

dass erst durch das gemeinsame Erarbeiten von Wissensinhalten ein gesamtes
Wissensnetzwerk entsteht, macht die Notwendigkeit des kollaborativen Lernens
deutlich (vgl. Lave & Wenger 1991). Hier steht weniger die Kognition des Ein
zelnen im Sinne eines individuellen Wissenserwerbsprozesses im Vordergrund,
sondem vielmehr die Teilnahme des Einzelnen in einem sozialen Prozess der

Wissensbildung {"communities ofpractice"-, Lave & Wenger 1991). Sowohl die
Interaktion zwischen Individuen, als auch der kulturelle Einfluss der jeweiligen
Situation spielen hier eine wichtige Rolle (vgl. z. B. Reinmann-Rothmeier &
Mandl 1999a). Über das Individuum hinweg lemen "soziale Einheiten" in ihrer
Gesamtheit und entwickeln ein gemeinsames "geteiltes Wissen".
Aus diesem Verständnis der konstmktivistischen Auffassung des Leh
rens und Lemens sind verschiedenste Ansätze zur Gestaltung von Lehr-LemUmgebungen hervorgegangen. Zwar werden nicht bei jedem Modell alle der o.g.
Gestaltungsmerkmale umgesetzt, dennoch sind die im folgenden dargestellten
Lehr-Lemmodelle exemplarische Vertreter der konstmktivistischen Auffassung,
die als didaktische Gmndmodelle für die intemetbasierte Aus- und Weiterbil

dung Verwendung finden. Relevant für das nachstehend vorgestellte Praxispro
jekt „Online-Magazin" ist vor allem der Ansatz der cognitive apprenticeship und
die cognitive-flexibility theory.

des Tuns zu münden. Diese Einbettung in einen lebensweltlichen Kontext lässt

sich auch unter dem Oberthema „Experten-Laien" Kommunikation erfassen und
spielt für viele, keineswegs nur die handwerklichen Prozesse eine Rolle.
Betrachtet man die Konzeptionen von netzbasierten Angeboten im De
tail so zeigt es sich, dass es sich häufig um ein vielseitiges Sammelsurium von
Variationen und Kombinationen technischer Mögliclikeiten, bereits vorhandener

"klassischer" computerbasierter Trainingsprogramme und didaktischer Ansätze

handelt. Will man jedoch auf einen dauerhaften Lernerfolg und auf Übertragbar
keit in vergleichbare, aber nicht identische Problemfelder abzielen, so erscheint
es zentral, die Frage nach der Kombination der person-to-person Lemmethoden
mit denen einer Onlinedidaktik (media-to-person) zu verbinden und im Sinne
des blended leaming nach Lernphasen mit und ohne Computer zu differenzieren.
Genau dieser Phasen- und Methodenmix war im Blickfeld der Initiato
ren, die verschiedene Ansätze für studentisches Onlinelemen außerhalb der rei

nen Fonnular- und Unterlagendokumentation von Leminlialten erreichen woll
ten und sich schließlich für das Projekt eines „Online-Magazins entschieden.
2. Onlinemedien im universitären Unterricht

Untersucht man die Konzepte, die in die Lehrpraxis eingebracht werden, so wird
ersichtlich, dass sich die mediale Didaktisierung des universitären Alltags durcii
höchst differente Angebotsformen auszeichnet. Grundsätzlich lassen sie
fachspezifische, d.h. contentbasierte, mediendidaktisch auftiereitete Ange ote a s
auch organisationszentrierte Anwendungsformen nachweisen. Folgen e inze
angebote lassen sich als besonders weit verbreitet ausweisen.
. ,„
Im akademischen Kontext bereits bekannt und etabliert sin
emuni

versitäten (wie beispielsweise die Femuniversität Hagen www.femuni-hagen.de).
1.5 Das Internet als Lernwerkstatt: Cognitive Apprenticeship
Angelehnt an die Lehr- und Lemkonzepte der traditionellen Handwerkerlelire
wird in diesem Ansatz das Bild einer ursprünglichen Werkstatt gezeichnet, in der

Gerade dem Bereich des Femstudiums wird durch das Intemet eine le za

neuer Möglichkeiten und Varianten geboten, das "traditionelle Femstudium um
einerseits bequeme, andererseits auch technisch versiertere Facetten zu berei
chem. Der umständlichere Weg des postalischen Austausches von Lehr- und
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Lemmaterial (scherzhaft als "snail-mail" tituliert) kann damit entfallen. Da sich -

wie bereits geschildert - die Weiterbildung online noch in einem sehr frühen
Stadium befindet, werden an der Femuniversität Hagen erst die zwei neuen Mo
dellstudiengänge Bachelor of Science in den Fachbereichen Informatik (seit dem
Wintersemester 1999/2000) und Elektrotechnik (seit dem Wintersemester

2000/01) als "echte" Online-Studiengänge angeboten. Zudem sind etwa 120
Kurse und studienbegleitende Materialien mit einem Studienumfang von mehr
als 350 Stunden in allen Fachbereichen der Femuniversität als Angebot vorhan
den. Neben diesen Angeboten werden zudem im Übungs- und Praktikumsbetrieb
der Fachbereiche Elektrotechnik und Informatik Online-Bearbeitung und Betreuung eingesetzt sowie über alle Fachbereiche hinweg 15 bis 20 Seminare
zum Teil oder vollständig online absolviert. Darüber hinaus besteht auch die

Möglichkeit der Nutzung von Videokonferenzen für Prüfungen.
Neben der Femuniversität Hagen stehen auch weitere deutschsprachige
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angesprochenen Eigendynamik kurz vorgestellt werden. Einzelschritte und auch

die Diskussionsprozesse werden nachstehend am Beispiel des Projektes „OnlineMagazin Untermstrich" exemplifiziert.

3. Das Magazin und seine Entstehung

Die Initiative für das Online-Magazin www.untennstrich.net ging vom Zentrum für
Kommunikations- und Medienwissenschaft (ZfKM) aus, das das Projekt auch
personell unterstützte. Zu einem ersten Treffen wurde breit eingeladen. Aus die

ser recht großen Gruppe bildete sich eine 12-köpfige Redaktion, parallel wurde
sowohl an der rein technischen Umsetzung, als auch an Modellen für die Orga
nisation der Redaktion gearbeitet.

Weiterbildungsangebote an anderen Universitäten oder universitätsnahen Ein

richtungen zur Verfügung. So bieten im Verbund der Virtuellen Universität O-

ber-Rhein (VIROR) die Universitäten Freiburg, Heidelberg und Mannheim ver
schiedene Einzelseminare und Vorlesungen als Online-Studienangebote an

3.1 Zielsetzungen

(www.viror.de). Dementsprechend sind auch die Intemationale Frauenuniversität

(www.vifti.de), die Virtuelle Hochschule Bayem (www.vhb.org) sowie die Virtuelle
Universität Deutschland (www.virtuelle-uni.de) in einem Entwicklungstrend befind
lich, der mehr und mehr das herkömmliche Studium mit Online-Materialien be
reichert bzw. ergänzt.

Auch auf direkter Regiemngsebene hat man den Bedarf an Bildungsan

In der Anfangsphase wurden zunächst die genaue Produktbeschreibung, die in
haltliche Konzeption und die Ziele abgesteckt. So wurde als erste Zielsetzung
ein Redaktionsstatut erstellt, das die Grundsätze des gemeinsamen Arbeitens
enthalten sollte, um sich damit dann ähnlich wie andere studentische Gruppen

präsentieren zu können (und so auch Zugriff auf universitäre Zuschüsse zu er

geboten über das Netz erkannt. Seit Juni 2000 existiert nun die Initiative "Stu

langen.) Während der Diskussion am Redaktionsstatut stellte sich heraus, dass

dieren im Netz" der Bund-Länder-Kommission zur Bildung. Unter der Homepa

sich darin eine Positionierung und eine Zielfestlegung der studentischen Initiati

ge www.studieren-im-netz.de findet sich ein systematischer Überblick über online
verfügbare Studiengänge an deutschen Hochschulen. Mittels über 1000 Verwei

ve manifestierten. Das Statut steht als Download-Datei den Lesern des OnlineMagazins zur Verfügung.
Zu Beginn der Diskussion wurde zunächst das Projekt umbenannt, ur

sen besteht hier die Möglichkeit zur Teilnahme an virtuellen Vorlesungen und
Seminaren bis hin zu Experimenten in virtuellen Labors. Eine Bestandsaufnah

me intemationaler virtueller Studienangebote ist ein nahezu hoffnungsloses Un
terfangen.

Es sind jedoch häufig nicht die umfangreichen und ambitiösen Vorhaben,
die den ersten Schritt zum sinnvollen und produktiven Onlinelemen darstellen.
Vielmehr sind es oft gerade die kleinen und praktikablen Projekte, die durch ihre

Eigendynamik die Lernenden zur selbstlernenden Organisationsgruppe machen
und so Schritt für Schritt zum Kompetenzzuwachs auf höchst unterschiedlichen
Ebenen führen können. Ein solches Projekt soll nunmehr besonders unter der

sprünglich war zu Sitzungen der Online-Zeitung eingeladen worden. Es stellte
sich jedoch heraus, dass die beteiligten Studierenden eine solche Tagesaktualität
weder gewährleisten können noch wollen. Was man schaffen wollte, ist zu Be
ginn des Statuts unter dem Oberbegriff„Selbstverständnis" formuliert:
• www.untermstrich.net versteht sich als Online-Magazin mit Feuilleton
charakter, das sich in erster Linie an Studierende der Bonner Medien
wissenschaft und im Weiteren an alle Medien-Interessierten richtet.

Caja Thimm

236

• www.untermstrich.net bietet eine Plattform für Informationen, Mei

nungen und Beobachtungen - vornehmlich aus der Medienlandschaft.
Der Schwerpunkt des Magazins liegt nicht auf Tagesaktualität und
Kurzmeldungen.
•

www.untermstrich.net ist eine studentische und redaktionell vom

Zentrum für Kommunikations- und Medienwissenschaft (ZfKM) der
Universität Bonn unabhängige Initiative. Die Mitarbeit wird in
keinster Weise vergütet. Neben dem grundsätzlichen Wunsch zu in
formieren und zu unterhalten, bemüht sich das Magazin mehr Trans
parenz in die aufgrund der Interdisziplinarität sehr breit gefächerten
Ausprägungen und Facetten des Studiengangs Medienwissenschaft zu
bringen.
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3.2 Rubriken

Um die Veröffentlichungen auf www.untermstrich.net thematisch zu ordnen,

wurden in Anlehnung an die Struktur eines Printmagazins verschiedene Rubri
ken entwickelt, die auch im Statut erläutert werden.

InMEDIAsres- Medienagenda. Medienlandschaft. Mediengeschehen.
Diese Rubrik dient als Forum für medienwissenschaftliche Betrachtungen. Stu
dierende — ins Besondere der Medienwissenschaft - liefern Informationen, kom

mentieren Entwicklungen und veröffentlichen Untersuchungen tmd eigene Pro
jekte.

Prüfstein — Hören. Sehen. Lesen.
In dieser Rubrik werden Rezensionen von "Kulturmedien" veröffentlicht. Leser

Es handelt sich hierbei um inhaltlich sehr hochgesteckte Ziele, die ihren Gegen

können sieh über Neuerschienenes und Altbewährtes informieren. Die Untertei

pol in den konkreten Zielen für die mitarbeitenden Studierenden finden. Diese

lung in drei Kategorien dient der Übersichtlichkeit:

Ziele wurden unter dem Titel „Ziel" als nächsten Punkt des Statuts formuliert:

• Ziel ist es, parallel zur Entwicklung des Studiengangs Medienwissen
schaft Studieninhalte in die Praxis umzusetzen. Zum einen bietet

www.untermstrich.net allen interessierten Studierenden die Möglich
keit, journalistisch tätig zu werden. Zum anderen werden dem Leser
unter anderem Themen aus der Medienpraxis und -forschung sowie
allgemeine Informationen und Unterhaltung geboten.
Im Zentrum steht der Erwerb von Praxis-Erfahrungen. Beteiligte Studierende
haben die Möglichkeit sowohl den Ablauf innerhalb einer Redaktion, also Arti

• Hören - CDs, Konzerte, Musiker
• Sehen — Film, Bülme, bildende Kunst
• Lesen - Literatur, Lesungen, Magazine
Report — Bericht. Thema. Vor Ort.

Hier wird über Veranstaltungen berichtet, die entweder von medienwissenschaftlichem oder regionalem Interesse sind. Die Autoren besuchen unter anderem

Messen, Ausstellungen, Vorträge und andere Veranstaltungen um darüber zu be
richten. Tipps, Links und Terminankündigungen können dem Leser als Anre
gung dienen.

kel schreiben, korrigieren und diskutieren, als auch Arbeitsabläufe der techni

Neulich - Glossen. Kommentare. Meinung.

schen Umsetzung einzuüben. Gerade zu Beginn wurde viel und ausführlich über
die technische Layout-Umsetzung nachgedacht. Alle Beteiligten profitierten von
den Erfahrungen der Anderen und lernten so auch zum Beispiel mit den korrek
ten Begriffen des Internets umzugehen. Im weiteren Verlauf fanden selbstorga
nisierte Schulungen statt. Redaktionsmitglieder erhielten eine Einführung in

"Neulich" setzt keine inhaltlichen, sondern formale Maßstäbe. Hier können Mei
nungen zu jedem Thema veröffentlicht werden. Wichtig ist, dass der Stil eines
Kommentars gewahrt wird. Entsteht ein schlüssiger, stringenter Artikel mit poin
tierter Aussage, kann von humoristischen Betrachtungen bis zu engagierten Ap

HTML und es vmrde ermöglicht, dass Mehrere die als Word-Dokument vorlie
genden Artikel zu einem HTML-Dokument umarbeiten und auf die Seite stellen
konnten.

pellen alles veröffentlicht werden.

MetaZfKM — Interna. Information. Studium.

Als Ergänzung zur offiziellen Homepage des Zentrums für Kommunikations
und Medienwissenschaft (www.medienwissenschaft.uni-bonn.de) sollen in dieser Rub-
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rik das Institutsgeschehen aus der Perspektive der Studierenden betrachtet und
zusätzliche studiumsbezogen Informationen angeboten werden. Dies können

z.B. Informationen für Erstsemester, Praktikumsberichte, Vorstellung von Lehr
personal oder Seminarkritiken sein.
Beim aktualisierenden des Relounch des Magazins wurden später die
Rubriken Report und Neulich zu einer neuen zusammengefasst.
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Seite erschienen sowohl die Indexe der einzelnen Rubriken, als auch die Artikel
selbst.

Umfragen bei Kommilitonen zeigten, dass das bewusst einfache Layout

häufig als langweilig und zu simpel empfunden wurde. Dies stieß eine Diskussi
on an, an deren Ende der Brückenschlag zwischen schlichtem imd ansprechen
dem Layout stand. Das neue Layout ist dynamischer. Am oberen und unteren
Bildschirmrand finden sich als gestalterisches Element Zeitungsschnipsel. Die
Navigation ist durch die Schrägstellung der Rubriknamen aufgelockert. Auf die
zum Teil verwirrende rechte Aktions-Spalte wurde verzichtet. Auf der Startseite
finden sich nun auch Bilder zu den Artikeln, was die Seite generell ansprechen
der macht.

\iivivi. untrermst-rich. net
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3.3 Layout von www.untermstrich.net
Die Redaktion entschied sich für ein einfaches, seriös wirkendes und nicht über

ladenes Layout. Die Seite wurde ganz in weiß mit einfacher schwarzer Schrift
gehalten. Als einziges gestalterisches Element befand sich im Titel-Frame das
Logo des Magazins. Das Logo bestand aus einer horizontalen Linie unter der
groß der Schriftzug „www.untermstrich.net" und klein „Das Magazin der Bonner
Medienwissenschaft" zu lesen war. In Ausnahmen wurde mit der Schriftfarbe rot

gearbeitet. Auf der linken Seite befand sich eine Navigationsleiste, auf der rech
ten Seite war Platz für Hinweise auf Sonder-Aktionen und im mittleren Teil der

Abb. 2: Startseite von www.untermstrich.net (neues Layout)

Im Zuge der Umstellung des Layouts wurden auch einige Rubriken zu
sammengefasst. Außerdem soll es in Zuktmft immer Monatsausgaben geben, so
dass die Startseite nach dem jeweiligen Monat benannt ist.
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3.4 Organisation der Redaktion

Medienwissenschaft verlinkt und an alle Interessierten wird in unregehnäßigen

Mitglied der Redaktion sind 10 bis 15 Studierende, die von der inhaltlichen
Struktur über die technische Umsetzung alles koordinieren. Es wurde zu Beginn
bewusst darauf verzichtet eine Hierarchie zu bilden. Später wurde es fonnal nö
tig eine Vorsitzende zu wählen. Zu diesem Zeitpunkt hatte sich auch innerhalb
der Redaktion auf Grund des unterschiedlich starken Engagements für das Pro
jekt eine passende Kandidatin heraus kristallisiert. Alle Mitglieder sind gleichbe
rechtigt, Entscheidungen werden mehrheitlich getroffen. Zusätzlich wird ver

Abständen ein Newsletter verschickt.

sucht Kompromisse zu erarbeiten.

3.6 Aktionen

Neben Artikeln und Rezensionen haben inzwischen die Sonderaktionen einen

festen Platz auf der Seite. Sie bilden sowohl für die Redaktion, als auch für die

Leser eine interessante Abwechslung und erfreuen sich verstärkter „Anclickquoten". Im Folgenden werden einige dieser Aktionen vorgestellt.

Alle zwei Wochen trifft sich die Redaktion um anstehenden Aktionen

zu planen. Die Erfahrung hat gezeigt, dass eine stärker auf Onlinekommunikati
on basierenden Organisation nicht möglich ist. Auch wenn es - selbstverständ
lich - einen Emailverteiler gibt und so eine Diskussion möglich sein müsste,
scheinen face-to-face Situationen produktiver und vor allem verbindlicher zu
sein. Das Protokoll wird jedoch per Email verschickt.

August 2003: „Die große Sommersemester 2003-Revue'
Zum

orornersemesfe;.
'03

außerdem ist die Emailadresse untermstrichtoigmx.net der offizielle Kontakt zur Re

des

Sommer

magazin www.imtermstrich.net die
Möglichkeit geboten, die Veranstal
tungen des vergangenen Semesters

Zwischen den Redaktionstreffen wird neben dem Emailverteiler auch

ein Emailaccount genutzt, zu dem alle Redaktionsmitglieder Zugang haben. In
diesem Account werden die Artikel und Beiträge zu Sonderaktionen verwaltet,

Abschluss

semesters 2003 hat das Online

www.untermstrich.net

%

zu kommentieren: Zu empfehlen,zu

*

Dos Magozin der Bonner Hedienwlssenachaft

wamen

oder

Verbesserungsvor

schläge zu machen. Leider wurde

dieses Angebot nur relativ schwach genutzt, die Gründe dafür liegen darin, dass
die Aktion erst in den letzten Tagen des Semesters online war, also zu einem

daktion.

3.5 Finanzen/PR

Damit alle Redaktionsmitglieder den tatsächlichen Intemetauftritt verändern
können, musste der Server gewechselt werden. Auf den ursprünglichen Instituts
server durften nicht alle Studierenden Zugang haben. Der Serverwechsel war mit
Kosten verbunden.

Das Onlinemagazin richtet sich vor allem an Studierende, deshalb wur

de z.B. durch Getränke- und Snackverkauf bei Fachschaftspartys, von Studie
renden Geld eingeworben. Von den Einnahmen wurde unter anderem der drin
gend benötigte eigene Serverplatz finanziert. Um die Aktionen zugleich zu
Werbezwecken zu nutzen, trugen alle Redakteure T-Shirts mit der Intemetadresse des Onlinemagazins. Inzwischen ist die Redaktion beim ASTA als Kultur
gruppe registriert und erhält entsprechende Mittel.
Die Offlinewerbung ist bisher generell stärker als die Onlinewerbung.
www.untermstrich.net macht vor allem durch Flyer und Plakate auf jeweils aktuelle
Angebote aufmerksam. Online ist das Magazin auf der Seite der Bonner

Zeitpunkt, an dem viele Studierende dem Universitätsgeschehen nicht mehr vol
le Aufmerksamkeit schenken.

November 2003: Diskussionsforum zur Situation des Lehramts in Bonn
Unter einem Artikel zur Situation der Lehramtstudierenden in Bonn hat

www.untermstrich.net ein Gästebuch angeboten, in dem geplante Aktionen verschie
dener studentischer Organisationen wie der Fachschaft oder dem Asta be annt
gemacht, sowie Leserbriefe zu dem Artikel oder der Situation eingestellt wer en
konnten. Das Gästebuch wurde durch Mundpropaganda imd einen Artikel in der

„BASTA", der Zeitung des Bonner ASTA, bekannt gemacht und auch von Stu
dierenden anderer Fachrichtungen genutzt.
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Dezember 2003: „Der Online-Adventskalender"
Diese Aktion hat als erste nicht nur von Bonner

Die Redaktion hat sich entschieden, den virtuellen Adventskalender am

Studierenden, sondern von Lesern aller Art viel

1. Dezember zu starten - mit Anne Will (Moderatorin der Tagesthemen). Es
wurden noch einmal etwa 50 Emails verschickt. Die Tatsache, dass Heiligabend

Aufmerksamkeit erhalten. Die Idee entstand

kurzfristig in einer Redaktionssitzung Anfang
November. Der Wunsch nach Fragebögen, wie
sie in diversen Magazinen zu finden sind, stand
schon länger im Raum. In Zusammenhang mit
dem Wunsch nach einem speziellen Angebot in
der Vorweihnachtszeit, entstand der Plan eines
virtuellen Adventskalenders, in dem jeden Tag

ein anderer „Medienmensch" auf die Fragen von

Boimer Studierenden der Medienwissenschaft antwortet. Diese Fragen lauteten:

1. Erfolgreich in den Medien - Wie war Ihr Weg dahin?
2. War Ihr Berufsziel Erfolg?
3. Was verbirgt sich Ihrer Meinung nach hinter dem Studiengang Me
dienwissenschaft?

4. Welche Frage würden Sie gerne einem Studenten der Medien stellen?
5. Wenn Sie bei uns ein Seminar geben würden, wie wäre der Titel?
6. Was für einen Adventskalender würden Sie verschenken?

7. Was wünschen Sie sich für die Weihnachtsansprache des Bundes
kanzlers?

8. Von wem würden Sie gerne ein Geschenk bekommen und warum?
9. Was geben Sie uns als Weihnachtsgeschenk mit auf den Weg?
Angeschrieben wurden verschiedene Persönlichkeiten, deren Arbeit mit Medien
zu tun hat: Moderatoren, Redakteure, Programmdirektoren, Auslandskorres
pondenten, Verleger, Schauspieler, Medienkanzler. Jedem Redaktionsmitglied
wurden Namen zugeteilt, oft war das Finden der Emailadresse die erste Hürde.
Mitte November wurden an 50 „Medienmenschen" Emails verschickt,
jeweils mit einem persönlichen Ansprachetext, in dem kurz Redaktion und Pro

jekt vorgestellt wurden. Bei der Redaktionssitzung Ende November lagen 12
Antworten vor, von einigen, deren Schweigen am ehesten erwartet worden war,
zum Beispiel von Ulrich Tilgner (Auslandskorrespondent fürs Femsehen), der
den Bogen sogar im Irak beantwortet hat.

24 gefüllte Buttons vorlagen', war für alle Redaktionsmitglieder ein schönes
Weihnachtsgeschenk.
Inhaltlich hatte sich die Redaktion für dieses Projekt ähnliche Ziele ge

setzt, wie für das Magazin insgesamt: Unterhalten und Beschäftigen mit dem
Themenkomplex Medien. Die Interviewten - aus unterschiedlichsten Medienbe
reichen (das Spektrum reiehte von Femsehen, über Radio, Print bis zur Lehre) haben geholfen diesen Anspmch zu erfüllen.
Der Fragenkatalog unterteilt sich in drei thematische Blöcke. Die ersten
beiden Fragen dienten dazu den Interviewten keimen zulemen. EisbrecherFragen für Interviewten und Lesenden zugleich. Viele nutzen ihre Antworten

aber auch hier schon für Ratschläge imd Tipps. Es zeigte sich wer mit Humor
antwortet, wer sich viel Zeit nimmt, oder wer nichts aus seinem Privatleben
preisgeben möchte. Während Anne Will und Michael Hank Ortmann (Stellver

tretender Redaktionsleiter bei RTL) die erste Frage nach dem Weg zum Erfolg
eher spartanisch mit „Spannend" bzw. „Weit, steinig, verschlungen, gefahrvoll
und ungeheuer spannend" beantworteten, wartete Markus Kavka (MTVModerator) mit einem Sprichwort „Der Weg war das Ziel." auf. Andreas Voigt
(Chefredakteur beim Magazin FIFE) imd Peter Molden (Geschäftsfülirung
Buchverlage beim Lübbe Verlag) dagegen beschrieben ihren Werdegang ganz
ausführlich, allein eine solche Beschreibung hält viele Tipps für den Unterm-

strich-Lesenden bereit. Den Bezug zum Untermstich-Thema „Medien stellte
schon an dieser Stelle Frank Piasberg (WDR-Moderator) her. Bei ihm hieß es
„Konsequent bergab — von der Zeitung übers Radio zum Femsehen.' — eine si
cher nicht unbewusste provokative Auseinandersetzung mit dem modernen
Wunsch vieler Studierender „zum Femsehen" zu kommen.

Die letzten drei Fragen griffen den Anlass der Aktion — Weihnachten —
auf. Im Zentmm stand weniger das Thema Medien, welches aber von einigen In
terviewten ganz bewusst auch mit in diesen Bereich gezogen wurde. Die meisten
'Hinter den Buttons verbargen sich:

Anne Will, Steffi Neu, Dr. Josef Joffe, Markus Kavka, Andre Voigt, Matthias Kömich, Peter Mol
den, Antonia Rados, Michael Imhof, Kathrin Tsainis, Frauke Ludowig, Michael Dietz, Ulrich
Tilgner, Michael Jäckel, Frank Piasberg, Michael Ortmann, DET, Olli Briesch (Text der Absage),
Bärbel Schäfer, Alexander Kahler, Kent Brockman, Dr. Klaus Radke, Dr. Heidi Schumacher, Bodo
H. Hauser
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jedoch nutzen die Gelegenheit Interessantes über sich zu erzählen, so Antonia
Rados (Auslandskorrespondentin fürs Femsehen), die sich von jemandem be
sonderes etwas zu Weihnachten wünscht. „Ich wünsche ich mir ein gutes Zeug
nis von Hassan, (ein 12 jähriger Iraker, mit dem ich einen Deal habe. Er lemt
und ich zahle (für seine Ausbildung....)" schreibt sie. Die letzte Frage sollte

Möglichkeit für ein Fazit bieten und eine Verknüpfung zwischen Redaktion und
Interviewtem herstellen. Michael Dietz (Eins Live -Moderator) wünschte sich
von der Redaktion zum Kaffee eingeladen zu werden - und versprach Kuchen
mitzubringen. Frauke Ludowig (Moderatorin und Redaktionsleiterin von Exclusiv - Das Star-Magazin) griff auch bei dieser Frage das Thema Ausbildung auf
und antwortete unter Anderem: „Ich freu mich auf hoffhungsvolle, neue Kolle
gen".

Kem des Fragebogens waren aber die Fragen die auf die Vorstellung
der Interviewten von Medienwissenschaft und deren Studierenden abzielten.

Hier waren die Antworten vielfältig. Aus der Lehre kommend definierte Michael
Jäckel (Professor der Soziologie an der Universität Trier) das Fach natürlich rou
tiniert als „applied science" in der „Studierende [...] auf der Basis eines theoreti
schen und methodischen Gmndgerüsts schnell die praktische Anwendung su
chen". Bei den Praktikem aus Print, Funk und Femsehen jedoch schien die
Meinung zu überwiegen, dass Medienwissenschaft „Wenig Wissenschaft und zu
viele Medien" sei, wie es Joseph Joffe (Chefredakteur der Zeit) und ähnlich auch
Michael Hank Ortmann formulierten. Andere waren weniger direkt und äußerten
die Hoffnung, dass Studierende der Medienwissenschaft am Ende hoffentlich
wüssten, wie Medien funktionieren. Medienwissenschaft wird vor allem von

Praktikem als ein (zu) theorie-lastiges Studium gesehen, dass die Studierenden
ihrem Wunsch in den Medien tätig zu werden nicht zwangsläufig näher bringe.
Andreas Voigt (Chefredakteur vom Magazin FIVE) redet von „Viel
grauejr], ziemlich nutzlosejr], realitätsfeme[r] Theorie" und Michael Imhof
(Eins Live Moderator) würde einen Studierenden der Medien gerne fragen, ob er
nicht lieber etwas Richtiges lemen möchte. Auch Josef Joffe schlägt einen ande
ren Weg in die Medien vor: „Wamm lemen Sie nicht ein klassisches Fach - Ge
schichte oder Biochemie - und gehen dann in den Joumalismus? Das Handwerk
lemt man am besten "on the job", aber ein gutes Studium bringt einem alles bei,
was man im Joumalismus braucht: Informationsanschaffung, -Verarbeitung, bündelung, was alles zu einer informierten Urteilsfindung führt". Antonia Rados
formuliert, wenn auch weniger scharf, in eine ähnliche Richtung: „Jedes Studi
um ist so gut und so schlecht wie alle Studien, es ist eine Zeit, die man nützen
sollte, um selbstständig denken zu lemen."

Neue Medien praktisch - Die Onlinezeitung

245

Die Antworten auf die Frage nach dem Titel des Seminars, das sie geme

geben würde, waren durchweg originell und unterhaltsam. Alle diejenigen, die
die Polemik über die Medienwissenschaften verlassen hatten (bei Josef Joffe hät
te das Seminar „Wamm Medienwissenschaft nicht der ideale Weg in den Jour

nalismus ist" geheißen) schienen bereit Studierenden ihr spezielles, praktisches

Wissen zu vermitteln. Frauke Ludowig würde „freche Interviewfuhrung" anbie
ten, Ulrich Tilgner „Rolle der Journalisten im Informationskrieg" und Frank
Piasberg (Moderator von „hart aber fair", WDR)„Seminar ohne Titel - warum
Neugier sich lohnt". Andere Seminare hätten „Warum Radio süchtig macht"

(Steffi Neu — Moderatorin WDR 2), „Das Spaßorientierte Autodidaktentum bei
Medienschaffenden"(Markus Kavka),„Mutmaßungen über die Frage, wamm in
Trier die Zeitung ,Volksfreund' heißt imd in Bonn ,Stadtanzeiger'"(Michael Jä

ckel) oder „Kampf dem Schmutz! Wie Sensationsjoumalismus die Gesellschaft
kaputt macht!(Andre Voigt) geheißen. Anne Will hätte ihr Seminar gar „Traumbemf Journalistin - hilft träumen um ans Ziel zu kommen?" genannt.

Zum Träumen regten in der Vorweihnachtszeit dann aber nicht nur die
Seminartitel, sondern auch alle anderen Antworten die Untermstrich-Lesenden

und die Unternistrich-Redaktion an. Es zeigten sich zwei Dinge: Zum einen sind
Medienmenschen auch erreichbare Menschen, zum anderen gibt es viele unter

schiedliche Wege in die Medien, die alle sparmend und aufregend sind. Und das
regt Studierende der Medienwissenschaft an zum Träumen, zu Praktika, zu neu
en Zielen und nicht zuletzt auch zum Studieren.

Aktuell: „Die SMS-Geschichte"

„Du bekommst 160 Zeichen, das Ende einer Geschichte und du
erfindest ihren Anfang ..." Die Idee ist nicht neu, genauso we

nig wie der Wunsch der Redaktion, durch ein paar schöne
Preise Leser zu Redakteuren zu machen.

Auch bei dieser Aktion wurde neben Flyern, Plakaten

und Newslettern wieder auf die persönliche Ansprache gesetzt: Zum einen
wurden diverse Fachschaften oder Magazine medienbezogener Studiengänge per

E-mail angeschrieben, zum anderen wurden an 19 Bonner Gymnasien Pia ate
geschickt, mit der Bitte, ihre Deutsch-Kurse auf die Aktion aufmerksam zu ma
chen. Im Idealfall sollten so schon heute die Medienwissenschaft-Studierenden

von morgen, bzw. vom kommenden Wintersemester erreicht werden. An der
SMS-Aktion haben sich annährend 50 Lesende beteiligt. Für die Redaktion ein
gutes Ergebnis. Den ersten Preis gewann folgende Kurzgeschichte:
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Nach dem ersten Eifer sah Gott, wie die Menschen und Tiere alle stolperten und gegeneinanderliefen. Da bemerkte er, dass er noch etwas wichtiges vergessen hatte ...und Plöztlich:Licht!'
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delt sich jeweils um einzelne Ausgaben, die ein Leitthema haben (z.B. die aktu

elle Ausgabe „Schlaflos in München"). Bis jetzt sind 9 Ausgaben dieses Maga
zins erschienen.

4. Zusammenfassung und Ausblick

Insgesamt kann diese Form des Onlinelemens aus der geschilderten
Perspektive als ein kreativer und funktionaler Ansatz angesehen werden, die

strenge Modularisierung vieler E-Leaming Programme zu umgehen und kreative
Gestaltungskompetenz im Netz zu vermitteln.

Die Konzeption unseres Projektes „OnlineMagazin" lässt sich als eine der Mög
lichkeiten skizzieren, theoriebasierte Anwendungen durch studentische Arbeiten
auf ihren umsetzungsbezogenen Lemeffekt hin zu prüfen. Das konstruktivisti
sche Lemmodell des „leaming apprenticeship" wurde hier allerdings schnell um
die Facette des Gruppenlemens insofem ergänzt, als nicht nur von Seiten der
Dozenten entsprechende Inputs geleistet wurden, die als „Imitation" zu klassifi

zieren wären, sondern der Prozess erhielt durch die gruppenbezogenen Aktivitä
ten eine Eigendynamik, die verschiedene Lemeffekte zur Folge hatte. Flerausragend gehörten dazu vor allem eine deutliche Steigerung der Medienkompetenz
der Redaktionsgruppe, die Schreib,- Lese- und Konzeptionskompetenz in Bezug
auf das Hypertexten im joumalistischen Bereich für alle Autorinnen und Auto

ren. Dass dazu die Redaktionsarbeit eine gute Vorübung für diejenigen darstellt,
die später einmal in ähnlichen Arbeitsbezügen tätig sein werden, ist ebenfalls als
nicht zu unterschätzender Lemeffekt anzuführen.
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