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 « Die Erwachsenen wissen alles, aber sonst nichts.»  
  unbekanntes Kind, expo 02 

1 Einleitung 

Die Zahl der Wikis und Blogs im Internet hat in den letzten Jahren exponentiell zu-

genommen. Sie werden jedoch unterschiedlich und zum Teil wenig genutzt, obwohl 

die beiden E-Tools in den Augen zahlreicher Expert/innen das Potenzial haben, eine 

sinnvolle und mächtige Rolle bei der Vernetzung und Kooperation von Teams und 

Wissensgemeinschaften zu spielen. Das Ziel der vorliegenden Arbeit besteht darin, 

Aspekte zu analysieren, die Nutzer/innen dazu bringen bzw. sie davon abhalten, die 

genannten E-Tools zu verwenden und mögliche Ansätze zu entwickeln, die eine 

vermehrte Verwendung von Wiki und Blog unterstützen. 

1.1 Fragestellung 

Ich gehe in meiner Masterarbeit der Frage nach, welche Bedingungen erfüllt sein 

müssen, damit Dozierende, die sich mit ähnlichen fachlichen Inhalten beschäftigen, 

Wiki und Blog erfolgreich für den aktiven und passiven Wissenstransfer nutzen. 

Nochmals anders gesagt lautet die Fragestellung: Was bringt die einzelnen Perso-

nen dazu, sich zu beteiligen, was hindert sie daran, welche Inhalte können sie moti-

vieren, welche Hindernisse hemmen die Nutzung?  

1.2 Hintergründe für die Arbeit  

Die vorliegende Masterarbeit beschäftigt sich mit dem Observatoriums-Blog und 

dem Medienbildungs-Wiki, die an der Pädagogischen Hochschule Zürich (PHZH) im 

Fachbereich Medienbildung Verwendung finden. Beide E-Tools sind Teil des Wis-

sensmanagement- und Wissenskommunikationskonzepts des Fachbereichs und 

bilden zusammen eine sich ergänzende Einheit. Die erfolgreiche Umsetzung dieses 

Konzepts besteht unter anderem darin, dass möglichst viele Mitglieder des Fachbe-

reichs die beiden E-Tools aktiv und passiv nutzen. 

Die aktive Zielgruppe für die beiden E-Tools sind die Dozierenden des Fachbereichs 

Medienbildung der Pädagogischen Hochschule Zürich. Die passive Zielgruppe ist 

grösser und besteht aus verschiedenen Untergruppen. Diese sind in der Reihenfol-

ge der Wichtigkeit: 

• Dozierende der Pädagogischen Hochschule 
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• Studierende der Pädagogischen Hochschule 

• Übrige interessierte Personen aus dem Schulfeld 

1.3 Methode 

Als Basis für meine Untersuchung sichte ich die bestehende Fachliteratur nach 

Aussagen zur Fragestellung. Die Ergebnisse sind nach den Kategorien Organisati-

on, Mensch und Technik gegliedert. Im Zentrum der Arbeit steht eine Befragung 

mittels halbstrukturierter Leitfadeninterviews. Um Antworten auf die Leitfrage zu er-

halten, führe ich eine qualitative Befragung einer repräsentativen Auswahl von Per-

sonen aus dem Fachbereich durch. Die Ergebnisse der Interviews werden nach der 

Methode der qualitativen Inhaltsanalyse ausgewertet und anschliessend den Ergeb-

nissen der Literaturrecherche im Theorieteil gegenübergestellt, diskutiert und als 

abschliessende Thesen präsentiert. 

1.4 Aufbau der Arbeit 

Im vorliegenden ersten Teil gebe ich 

einen kurzen Überblick über den 

Aufbau der gesamten Arbeit. Im 

Zentrum steht die qualitative Be-

fragung von Dozent/innen des 

Fachbereichs Medienbildung der 

Pädagogischen Hochschule Zürich 

zu Faktoren, welche die Nutzung 

von Blog und Wiki im Rahmen der 

Wissenskommunikation be-

günstigen oder hemmen. 

 

Abbildung 1: Struktur der Arbeit 

Im zweiten, theoretischen Teil mache ich eine Bestandesaufnahme, was in der Lite-

ratur über hemmende und fördernde Faktoren bei der Nutzung von Wiki und Blog im 

Rahmen von Wissensmanagement ausgesagt wird. 

Dazu gehe ich in Kapitel 2.1 auf die wichtigsten Eigenschaften von Blog und Wiki 

ein, insbesondere auf diejenigen Eigenschaften, die für die Wissenskommunikation 

von Bedeutung sind, und zeige dann in Kapitel 2.2 auf, wie auf Grund der Stärken 
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und Schwächen der zwei E-Tools ein sinnvolles Nutzungskonzept aussehen kann. 

Im anschliessenden Kapitel 2.3 wird vorgestellt, was in der aktuellen Literatur über 

die Bedingungen zur optimalen Nutzung von Blog und Wiki im Rahmen von Wis-

sensmanagement formuliert wird, um in Kapitel 2.4 eine Bilanz der Literaturrecher-

che zu ziehen. 

Der dritte Teil befasst sich mit der praktischen Seite der Fragestellung. In den ersten 

Kapiteln stelle ich die aktuelle Lage im Fachbereich vor (3.1), erläutere die Untersu-

chungsanlage (3.2) und zeige, auf Grund welcher Kriterien die Proband/innen aus-

gewählt wurden (3.3). Den Schwerpunkt des dritten Teils bildet Kapitel 3.4 mit der 

Präsentation der Untersuchungsergebnisse. Den Abschluss bildet eine Bilanz der 

Ergebnisse. 

In Teil 4 werden die Ergebnisse der Literaturrecherche aus dem theoretischen Teil 

mit den Ergebnissen der Befragung verglichen und diskutiert. Die Diskussion mün-

det in zehn Thesen zur optimierten Nutzung von Blog und Wiki im Rahmen der Fra-

gestellung. 

Das Schlusswort, Teil 5, bilden eine Zusammenfassung der Erkenntnisse und ein 

Ausblick, wie der Fachbereich Medienbildung der Pädagogischen Hochschule Zü-

rich vorgehen könnte, um Blog und Wiki optimal weiter zu entwickeln. 

1.5 Gendergerechte Sprache 

Der bewusste Umgang mit Sprache trägt in entscheidendem Masse zu einem diffe-

renzierten Weltbild bei, denn: «Sprache prägt von Kindheit an unsere Welterfahrung.» 

Beziehen sich Formulierungen und Äusserungen auf Personen, muss die Bezugnah-

me sprachlich korrekt sein: Die Formulierung muss sich auf Frauen und Männer glei-

chermassen differenziert beziehen.  

Wissenschaftliche Untersuchungen weisen nach, dass die einseitige Verwendung nur 

einer grammatikalischen Geschlechterform für das nicht genannte Geschlecht diskri-

minierend ist. (Künzler and Bolli-Schaffner 2005) 

Aus den oben genannten Gründen wird in der vorliegenden Arbeit nach folgenden 

Regeln vorgegangen: Wenn Männer und Frauen gemeint sind, werden beide Ge-

schlechter genannt, entweder in der Kurzform (z. B. Student/innen) oder, wenn es 

der Textfluss erlaubt, in der Paarform (z. B. Dozentinnen und Dozenten). Daneben 

werden auch geschlechtsneutrale Formen wie Interviewte verwendet. Bei Namens-

nennungen wird darauf geachtet, dass mindestens ein Element geschlechtsspezifi-

sche Hinweise enthält  

(z. B. Gabi Reinmann und Heinz Mandl). 
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 Wisdom is expiring everywhere under the 
 dead weigth of purposeless information. 

 Piet Hein 

 

2 Wiki und Blog 

Teil 2 dieser Arbeit ist im Wesentlichen eine Bestandesaufnahme dessen, was in 

der Literatur zur Thematik, wie Wiki und Blog erfolgreich für den aktiven und passi-

ven Wissenstransfer genutzt werden können, geschrieben wird. Dazu werden zu-

nächst jene typischen Eigenheiten von Wiki und Weblog dargestellt, die für das Nut-

zungskonzept von Bedeutung sind (Kap. 2.1). Anschliessend werden das detaillierte 

Nutzungskonzept, das zum Ziel hat, die Eigenheiten von Wiki und Blog nutzbringend 

zu kombinieren, und der aktuelle Stand der Konzeptumsetzung vorgestellt (Kap. 

2.2). Schwerpunkt des zweiten Teils bilden die Ergebnisse der Literaturrecherche, 

die in Bezug auf die Fragestellung zusammenfassend dargestellt und erläutert wer-

den (Kap. 2.3). Den Abschluss bildet eine Bilanz der Literaturrecherche zur Frage-

stellung «Welches sind die Erfolgs- und Hemmungsfaktoren bei der Wissenskom-

munikation mit Wiki und Blog?» (Kap. 2.4). 

2.1 Charakterisierung 

Bei der nachfolgenden Charakterisierung von Wiki und Blog konzentriere ich mich 

auf die Eigenschaften, die für die Nutzung der zwei E-Tools in der Wissenskommu-

nikation von Bedeutung sind, und zeige auf, wie sich diese gewinnbringend ergän-

zen können. 

 
Wikis und Blogs sind mittlerweile bekannte elektronische Werkzeuge. Ich verzichte 

deshalb an dieser Stelle auf ausführliche Definitionen. Diese sind u. a. bei Raabe 

(Eugen A. Voit in Picot 2006; Bültge 2007; Raabe 2007, S. 206) oder als Sammlung 

bei Sven Przepiorka zu finden (2003). Die folgenden Definitionen sollen zeigen, wie 

Blogs und Wikis in dieser Arbeit verstanden werden:  
«Ein Weblog ist eine häufig aktualisierte Webseite, auf der Inhalte jeglicher Art in 

chronologisch absteigender Form angezeigt werden. Ein Weblog kann typischerweise 

die Form eines Tagebuchs, eines Journals, einer What’s-New-Page oder einer Link-

sammlung zu anderen Webseiten annehmen. Der Autor ist dabei entweder eine ein-

zelne Person oder auch eine Gruppe. Alle Inhalte sind in der Regel durch Links mit 
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den anderen Webseiten verlinkt und können unmittelbar durch den Leser kommentiert 

werden.» (Przepiorka 2006, S. 14) 

«Unter Wikis versteht man eine offene Sammlung von Webseiten, die für gewöhnlich 

von jedem Besucher der Webseite online über ein einfaches Formular bearbeitet wer-

den können. Einzelne Seiten werden in einem Wiki meist automatisch miteinander 

verlinkt. Der Begriff Wiki ist eine Abkürzung von dem hawaiianischen Wort »Wiki« und 

bedeutet so viel wie »schnell«.» (Przepiorka 2006, S. 19)  

Im Weiteren beschränke ich mich auf die Exploration der Eigenschaften, die für das 

vorgestellte Wissenskommunikationskonzept von Bedeutung sind. Es gibt nicht nur 

unzählige Definitionen von Wikis und Blogs, sondern auch eine grosse Anzahl ver-

schiedener Wiki- und Blogsoftware. Im hier beschriebenen Projekt wurden 

Wordpress1 und MediaWiki2 verwendet. Eine detaillierte Beschreibung der Software 

und ihrer Funktionen im Wissenskommunikationskonzept findet sich in den Medien-

projekten 1 und 2, die im Rahmen des Masterstudiengangs educational media erar-

beitet worden sind (Suter 2006; 2007). Die unten aufgeführten Eigenschaften sind 

Teile von MediaWiki und Wordpress, die aber nicht zwingend in allen Wikis oder 

Blogs enthalten sein müssen. 

2.1.1 Blog 

Die untenstehende Tabelle enthält diejenigen Eigenschaften des Blog, die gemäss 

Literatur oder Nutzungskonzept einen substanziellen Einfluss auf die Nutzung haben 

könnten. Der folgende Abschnitt beschreibt die Funktionen kurz und zeigt, welche 

Bedeutung sie für die Nutzung haben. 
Wichtigste Funktionen des Blog für die Wissenskommunikation 

• Chronologie der Inhalte • Einfache Bedienung 

• Abonnierfähig durch RSS-Feeds • Orts- und zeitunabhängig 

• Kategorienbildung • multiuserfähig 

• Volltextsuche • Kommentare möglich 

• URL der Einzelartikel  

Tabelle 1: Wichtigste Funktionen des Blog für die Wissenskommunikation 

«Ein Weblog ist eine häufig aktualisierte Webseite, auf der Inhalte jeglicher Art in 

chronologisch absteigender Form angezeigt werden» (Przepiorka 2006, S. 14). Auf 

                                                
1 http://www.wordpress.org 
2 http://www.mediawiki.org 
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Grund dieser Chronologie der Inhalte ist es für die Leser/innen des Blog einfach, 

sich in der Struktur zurechtzufinden. Beim nächsten Besuch finden sie den aktuells-

ten Beitrag zuoberst und scrollen so weit nach unten, bis sie zum Beitrag gelangen, 

den sie zuletzt gelesen haben. Um das Lesen von Weblogs weiter zu vereinfachen, 

generieren diese einen RSS-Feed, der sich mit einem entsprechenden Programm 

(Feed-Reader, Internet-Browser, Google-Startseite3) abonnieren und lesen lässt. 

«Für die Internetnutzer hat diese Möglichkeit den Vorteil, dass nicht mehr manuell 

jede Webseite über den Browser aufgerufen und betrachtet werden muss» 

(Przepiorka 2006, S. 16). Neben der ausgeprägten Eigenschaft, Chronologien dar-

zustellen, bieten Blogs Möglichkeiten, Artikel einer oder mehreren Kategorien zuzu-

ordnen (Kategorienbildung). Eine weitere Orientierungshilfe stellt die Auffindbar-

keit über eine Volltextsuche und die URL der Artikel dar. «Die Auffindbarkeit über 

eine Volltextsuche [PS] und die direkte Adressierbarkeit [PS] jedes Eintrags über 

eine URL [PS] machen es möglich, Informationen leicht weiterzugeben, wenn sie 

gebraucht werden» (Röll 2006, S. 101). 

Weblogs sind in der Lage, neben Texten, Bilder, Töne oder Filme in Beiträge zu 

integrieren. Diese Multimediafähigkeit von Blogs macht es möglich, Bilder als 

Eyecatcher für Beiträge zu verwenden, unterstützt die Leser/innen beim Wiederfin-

den von Beiträgen mittels optischer Signale und erweitert die Darstellungsmöglich-

keiten von Beiträgen über die reine Textinformation hinaus durch Visualisierungen, 

die in Kooperationsprozessen als Schlüssel zu erfolgreichem Wissensmanagement 

angeschaut werden. (Mandl and Fischer 2000, S. 3) 

Werden Weblogs von einer Gruppe von Personen als Plattform für die Wissens-

kommunikation genutzt, muss diese multiuserfähig sein. Beliebig viele Personen 

können Administrations-, Schreib-, Kommentar- oder Leserechte erhalten. Speziell 

wichtig ist dabei die Funktion Multi-Authoring. Dies bedeutet, dass verschiede Au-

tor/innen Inhalte zu einem Weblog beitragen können (Westner 2006, S. 179). Zent-

ral ist in diesem Zusammenhang, dass die Weblogs von jedem internetfähigen 

Rechner aus und zu jedem beliebigen Zeitpunkt editiert werden können (Orts- und 

Zeitunabhängigkeit) und, dass die Software einfach zu bedienen ist. «Sie [die Nut-

zer/innen, PS] benötigen beispielsweise keine HTML-Kenntnisse mehr und können 

sich darum vollständig auf das Erstellen qualitativ hochwertiger Inhalte konzentrie-

ren» (Przepiorka 2006, S. 16). 

                                                
3 http://www.google.com/ig?source=gapg&hl=de 
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Die Kommentarfunktion von Blogs spielt bei den Rückmeldungen auf Einträge 

eine wichtige Rolle, denn sie ermöglicht «rasches Feedback und eine Diskussion 

direkt an der Informationsquelle ohne Medienbruch» (Röll 2006, S.101). 

2.1.2 Wiki 

Analog zum Kapitel «Blog» werden in der untenstehenden Tabelle diejenigen Ei-

genschaften des Wiki aufgelistet, die gemäss Literatur oder Nutzungskonzept einen 

substanziellen Einfluss auf die Nutzung haben könnten. Im darauf folgenden Ab-

schnitt werden die Funktionen kurz beschrieben und ihre Bedeutung für die Nutzung 

dargelegt. 

 

Wichtigste Funktionen des Wiki für die Wissenskommunikation 

• Thematische Vernetzung • Differenzierte Rechteverteilung 

• Mehrdimensionale Erweiterungsfä-

higkeit 

• Einfache Bedienung – WYSIWYG-

Editor • Volltextsuche • Multimediale Elemente 

• History - Versionen • multiuserfähig 

Tabelle 2: Wichtigste Funktionen des Wiki 

Anders als beim Blog besteht das Wiki aus einzelnen Webseiten, die durch Hyper-

links untereinander vernetzt werden. Die Anzahl der Links ist dabei nicht einge-

schränkt. Diese Vernetzung bedeutet, dass ein Wiki nicht an eine lineare Struktur 

gebunden ist, sondern in jede beliebige Hierarchie-Richtung erweitert werden kann. 

Damit kann jede Seite hierarchisch gesprochen nach oben, auf der gleichen Ebene, 

auf eine tiefere Ebene oder gleichzeitig auf verschiedene Ebenen verlinkt und erwei-

tert werden (mehrdimensionale hierarchische Erweiterungsfähigkeit). 

Im Gegensatz zum Blog ist das Erstellen von Beiträgen im Wiki nicht ganz so ein-

fach. Eine grosse Hilfe sind deshalb WYSIWYG-Editoren4, welche die gewohnt 

einfache Oberfläche zum Editieren von Texten auch im Wiki zur Verfügung stellen. 

In Kombination mit einer differenzierten Rechteverteilung, die es definierten U-

sergruppen ermöglicht, gemeinsam Artikel zu bearbeiten und zu ergänzen, aber 

auch Teile des Wiki von der Öffentlichkeit abzuschirmen, reduziert diese Funktion 

die Einstiegshürden für User/innen stark. Eine weiter unverzichtbare Hilfe in diesem 

                                                
4 WHAT YOU SEE IS WHAT YOU GET /WYSIWYG-Editoren: Die Möglichkeit, Texte mit Hilfe von 

Schaltflächen so zu editieren, wie man es von Mail- oder Textverarbeitungsprogrammen her kennt. 
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Zusammenhang ist eine Versionskontrolle oder History, die es ermöglicht, Verän-

derungen am Artikel anzuzeigen, zu überprüfen oder auch rückgängig zu machen. 

Für die Leserin oder den Leser ist vor allem die Volltextsuche eine grosse Hilfe. Da 

das Wiki auf einer Datenbank beruht, kann der gesamte Inhalt nach den gewünsch-

ten Begriffen durchsucht werden. Dies ist deshalb wichtig, weil das Wiki, wie oben 

beschrieben, in allen Dimensionen wachsen kann und keine intuitiv verständliche 

Struktur aufweist, die einen gesuchten Artikel ohne Schwierigkeiten finden liesse. 

Ähnlich wie beim Blog haben multimediale Elemente eine Orientierungs- und Ges-

taltungsfunktion, erweitern aber auch die Möglichkeiten der Präsentation von Inhal-

ten. So kann das Wiki – neben dem reinen Text – Bilder, Tabellen, Töne und Filme, 

aber auch Dateien zum Download enthalten. 

2.1.3 Stärken und Schwächen von Wiki und Blog im Rahmen von Wissens-

kommunikationskonzepten 

Wiki und Blog haben auf Grund der verschiedenen Funktionen und Darstellung ihrer 

Software unterschiedliche Stärken und Schwächen.  

Die lineare, chronologische Anordnung der Beiträge macht den Blog im Prinzip zu 

einem eindimensionalen E-Tool. Die aktuellsten Beiträge finden sich immer zu-

oberst, die vorherigen absteigend darunter. Die Beiträge sind eindimensional auf 

einer Zeitachse angeordnet. Diese Stärke des Blog ist zugleich aber auch seine 

grösste Schwäche, nämlich dann, wenn mit dem Blog Inhalte nicht nach der zeitli-

chen Dimension geordnet oder dargestellt werden sollen.  
«Denn alles, was sich nicht sinnvoll mit der Dimension "Zeit" darstellen lässt, wider-

spricht dieser Konzeption und muss mit zusätzlichen Ansichten auf diese lineare Folge 

geschaffen werden. […] In der Regel sind die meisten Inhalte nicht chronologisch 

sinnvoll darzustellen». (Przepiorka 2006, S. 22) 

Mit Kategorien und Volltextsuche wird deshalb versucht, diese Schwäche des Blog 

abzumildern. 

 
Hinsichtlich dieses Aspekts unterscheidet sich das Wiki vom Blog: Die grösste Stär-

ke des Wiki besteht darin, dass sich Beiträge vernetzen lassen. Dadurch ist es mög-

lich, sich rasch auf einer thematischen Ebene von Beitrag zu Beitrag durch das Wiki 

zu bewegen. Linearität hingegen ist eine Schwäche des Wiki. Es lassen sich zwar 

Beiträge nach ihrem letzten Änderungsdatum sortieren und anzeigen, was aber 

kaum je mit dem Erstelldatum des Beitrags korrespondiert. (Przepiorka 2006, eben-

da) 
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Bilanzierend lässt sich festhalten, dass die bekannten E-Tools Wiki und Blog auch 

für ungeübte User/innen einfach zugänglich sind, weil die Software Funktionen ent-

hält, welche Orientierung, Lesen und Schreiben vereinfachen. Auf Grund ihrer un-

terschiedlichen Struktur und Funktionen haben Wiki und Blog auch unterschiedliche 

Stärken und Schwächen. Der Blog mit seiner linearen Struktur bildet die Zeitachse 

optimal ab und eignet sich für Beiträge, die sich chronologisch sinnvoll ordnen las-

sen. Die Stärken des Wiki liegen in der Vernetzung von thematischen Beiträgen. 

Diese Gegensätze lassen sich gewinnbringend verbinden, wie im nachfolgenden 

Kapitel gezeigt wird. 

2.2 Nutzungskonzept von Wiki und Blog  

Im vorliegenden Kapitel wird ein Konzept dazu präsentiert, wie sich die Eigenheiten 

von Wiki und Blog so kombinieren lassen, dass sich diese zwei E-Tools gewinnbrin-

gend ergänzen. Weiter wird das Nutzungskonzept für den Einsatz von Wiki und Blog 

als Teil des Wissensmanagementkonzepts im Fachbereich Medienbildung der Pä-

dagogischen Hochschule Zürich vorgestellt und der aktuelle Stand der Umsetzung 

des Konzepts beschrieben. Abgeschlossen wird das Kapitel mit einer Bilanz zum 

Nutzungskonzept an der PHZH. 

 

Auf Grund der in Kapitel 2.1 beschriebenen Stärken und Schwächen von Blog und 

Wiki drängt sich eine Kombination auf, welche die Stärken der beiden E-Tools ver-

bindet und die Schwächen aufhebt. Damit ergänzen sich Blog und Wiki, was Form, 

Funktion und Inhalt betrifft. 

 

Abbildung 2: Kombination von Blog und Wiki 
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Dies zeigt sich in Abbildung 2, in welcher der Blog, links dargestellt, Beiträge mit 

aktuellen, flüchtigen Inhalten enthält, die auf weiterführende Inhalte hinweisen. Die 

Beiträge sind kurz, optisch attraktiv und enthalten Links ins Internet, Intranet oder 

ins Wiki. Die Beiträge haben Headlinecharakter und sollen auf ein Thema aufmerk-

sam machen. Nur ein Bruchteil der Blogbeiträge hat einen korrespondierenden Ein-

trag im MediaWiki, rechts in der Grafik dargestellt. Die Beiträge im Blog sind primär 

chronologisch geordnet, was den News-Charakter der Informationen unterstreicht. 

Sowohl das Lesen als auch das Schreiben von Beiträgen soll schnell und unkompli-

ziert sein. Der Blog ist dafür das ideale Werkzeug. 

 

Das Wiki enthält, anders als der Blog, Inhalte, die über längere Zeit Gültigkeit besit-

zen. Die Beiträge im Wiki werden daher analog zu einem Lexikon inhaltlich geordnet 

und können über eine Volltextsuche gefunden werden. Sowohl das Lesen als auch 

das Schreiben von Beiträgen erfordert im Wiki einen grösseren Zeitaufwand als im 

Blog. Wiki-Einträge sind deshalb idealerweise grundsätzliche Informationen und 

Überlegungen zu einem Thema, Kommentare, Links oder Protokolle, für die sich der 

erhöhte Zeitaufwand lohnt. Durch Hinweise im Wiki darauf, wer von den Autor/innen 

sich mit einer bestimmten Thematik intensiv auseinander gesetzt hat, über Exper-

tenwissen verfügt und aktuelle Unterlagen erstellt hat, enthält dieses quasi die 

«Gelben Seiten» bzw. eine Art «Who is who» der Wissensgemeinschaft.  

Eine ähnliche Kombination der zwei Tools wie ich sie darstelle, wird auch von Lee 

LeFever (2005) und Sven Przepiorka (2006) beschrieben.  

  

Abbildung 3 : Wiki This – A Model for Custer Support Using Blogs and Wikis (LeFever 2005) 
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Die vorliegende Abbildung zeigt den Prozess in einer Firma, bei dem die relevantes-

ten Informationen für den Wissensaustausch von Mitarbeiter/innen zuerst in Blogs 

eingetragen und dort diskutiert werden. Diejenigen Informationen, die voraussicht-

lich über längere Zeit verfügbar sein sollten, fliessen ins Wiki ein. Ähnlich wie im 

Modell in Abbildung 2 wird nach dem Prinzip From Flow to Stock verfahren. Dabei 

bleiben die flüchtigeren Inhalte im Blog, während längerfristig gültige, verdichtete 

Informationen durch das Supportteam oder einzelne Mitarbeiter/innen im Wiki publi-

ziert werden. Im Modell, das in Abbildung 2 gezeigt wird, entscheiden die Au-

tor/innen selbst darüber, ob ein Beitrag im Blog sofort oder später mit erweiterten 

Informationen im Wiki ergänzt wird. Im Modell von LeFever (Abbildung 3) werden 

die Mitarbeitenden in ihrer Filterfunktion und bei der Redaktionsarbeit von einem 

Supportteam unterstützt. 

 

Zusammenfassend lässt sich feststellen: Durch eine geeignete Kombination von 

Wiki und Blog lassen sich die Stärken der beiden E-Tools verbinden. Informationen 

lassen sich durch eine solche Kombination sowohl chronologisch als auch thema-

tisch einordnen. Die zeitliche Anordnung eignet sich dabei für Informationen, die als 

News bezeichnet werden können und von den Benutzer/innen in einem linearen 

Strom von Informationen regelmässig abgerufen werden. Hierfür eignet sich der 

Blog. Wichtige Informationen, die längerfristig zur Verfügung stehen sollen, können 

von den Benutzer/innen auf Grund ihres Inhalts gesucht werden und sind daher 

thematisch sortiert im Wiki angemessen platziert. 
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2.3 Theorie zur optimalen Nutzung 

Gehen wir nun einen Schritt weiter und betrachten in diesem Kapitel, was sich in der 

Literatur zur optimalen Nutzung von Wiki und Blog im Rahmen eines Wissensmana-

gementkonzepts findet. Die präsentierten Thesen werden nachfolgend den drei Ka-

tegorien Organisation, Mensch und Technik, welche zentrale, untrennbare Elemente 

des Wissensmanagements bilden, zugeordnet (Reinmann, Mandl et al. 2001; Rein-

mann-Rothmeier 2001; Lüthy, Eugen Voit et al. 2002; Probst, Raub et al. 2006; Wia-

ter 2007). 

 

Abbildung 4: Kategorien für die präsentierten Thesen 

Die drei Kategorien repräsentieren die institutionelle Ebene, die persönliche Ebene 

und die technische Ebene. Auf jeder Ebene geht es darum, jene Faktoren zu identi-

fizieren, die dazu beitragen, dass Blog und Wiki aktiv oder passiv genutzt werden. 

2.3.1 Aktive versus passive Nutzung 

Die Begriffe aktive und passive Nutzung sind im Zusammenhang mit dem Observa-

toriumsblog und dem Medienbildungswiki nicht ganz klar definiert. So könnte eine 

Dozentin, die im Observatoriumsblog zwar nur liest (passiv), die dort publizierten 

Informationen aber aktiv in ihren Vorlesungen und Modulen anwenden. Ist sie damit 

eine aktive oder passive Nutzerin? Je nach Standpunkt und Definition kann diese 

Dozentin sowohl als passiv als auch als aktiv bezeichnet werden. Um Missver-

ständnissen vorzubeugen, wird, bezogen auf die Nutzung der Blog-Wiki-

Kombination, im Folgenden nur dann von aktiver Nutzung gesprochen, wenn je-

mand im Wiki oder Blog Beiträge schreibt, also aktiv zum Austausch beiträgt. Von 

passiver Nutzung wird dementsprechend gesprochen, wenn jemand Inhalte liest 

ohne selber Beiträge zu schreiben. 

2.3.2 Organisationsebene 

Im nachstehenden Kapitel wird ausgeführt, welche Faktoren innerhalb der Organisa-

tion bewirken, dass eine Community of Practice «group(s) of people who share a 

concern, a set of problems, or a passion about a topic, and who deepen their know-

ledge and expertise in this area by interacting on an ongoing basis» (Wenger, Mc-
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Dermott et al. 2002, S. 4) oder eine Wissensgemeinschaft, wie sie Kai Romhardt 

(2002) beschreibt, entstehen kann.  

Die beschriebenen Faktoren können grob den folgenden Bereichen zugeordnet wer-

den: 

• Organisationaler Rahmen 

• Ressourcen 

• Kultur des Austauschs, Grounding 

• Schulung 

2.3.2.1 Organisationaler Rahmen 

Die Organisation stellt den Rahmen für Wissensmanagementaktivitäten zur Verfü-

gung. Dieser zeigt sich darin, wie sich die Organisation präsentiert «[…] und zwar in 

ihren Leitgedanken und Visionen, ihrer Organisationsstruktur, […] sowie im geplan-

ten Einsatz von Konzepten, Methoden und Werkzeugen, die den Wissensmanga-

gement-Prozess in all seinen Phasen operativ unterstützen» (Wiater 2007, S. 163) 

siehe auch (Senge; Senge 1996; Dubé, Bourhis et al. 2005). 

Dabei darf nicht vergessen werden, dass Blog und Wiki nur einen Teil des Wis-

sensmanagementkonzepts darstellen, der nicht überschätzt werden darf, denn 
«Informationstechnologie ist immer nur ein Hilfsmittel zur Unterstützung von Wissens-

entwicklungsprozessen und darf nie Selbstzweck werden. Wissensgemeinschaften 

müssen ein angemessenes Verhältnis zwischen direkter Begegnung und effizienzstei-

gernder Virtualisierung finden. Insbesondere sollten sie sich gegen zu technologisch 

orientierte Strukturvorstellungen ihrer Arbeitsprozesse wehren». (Romhardt 2002, S. 

29) 

2.3.2.2 Ressourcen 

Die Organisation sollte nicht davon ausgehen, dass sie die oben genannten Prozes-

se top down steuern kann (Eugen A. Voit in Lüthy, Eugen Voit et al. 2002, S. 206), 

sondern vor allem dafür sorgen, dass sie die benötigten Ressourcen – allem voran 

Zeit – zur Verfügung stellt, um damit die Prozesse in die richtigen Bahnen lenken zu 

können. Eib und Miller stellen dazu fest  
«Secure administrative support for the process, including the consideration of re-

sources and incentives to participate. Many instructors may be intrinsically motivated 

to participate, but if the current culture does not place a high value on professional 

growth and community, and does not reward or recognize excellence in teaching, the 

incentives may have to be extrinsic to». (Eib and Miller 2006, S.11) 
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Als konkrete und wichtige Ressource nennen Pat Gannon-Leary und Elsa Fontainha 

eine Stelle oder Person, die für das Projekt verantwortlich ist und den Informations-

fluss garantiert (2007, S. 6). 

Der oben genannte administrative support, aber auch die Unterstützung bei rechtli-

chen Fragen und die Klärung von Abläufen durch die Organisation, spielen eine 

wichtige Rolle, was sich am Beispiel des Umgangs mit geistigem Eigentum gut zei-

gen lässt. Diesbezüglich sollte insbesondere geklärt und kommuniziert werden, 

«was geschehen soll, wenn Mitarbeiter das Unternehmen verlassen. Bleiben seine 

Inhalte der Organisation im Intranet erhalten, oder werden sie gelöscht?» (Röll 

2006, S. 106). Darf er oder sie die Inhalte weiter nutzen? Diese Fragen stellen sich 

auch an Hochschulen für viele Mitarbeitende, die z. B. eigene Websites oder ein 

Wiki mit Material für den Unterricht betreiben. Für sie muss die Organisation eine 

Lösung präsentieren, die der Institution und den Dozierenden entgegenkommt, denn  
«Eine persönliche Wissenssammlung anzulegen, ist eine hohe Investition des Mitar-

beiters. Wenn unsicher ist, ob er sein kodifiziertes Wissen nach dem Ausscheiden 

mitnehmen kann, wird er eventuell eine solche Sammlung gar nicht oder in einem 

ausschliesslich persönlich kontrollierten und nur für sich selbst zugänglichen Ort able-

gen». (Röll 2006, ebenda) 

Am wichtigsten ist und bleibt jedoch die Zeit als Ressource, einerseits für die Arbeit 

im Zusammenhang mit den Wissenstransferprozessen, anderseits in Form eines 

langfristigen Zeithorizonts für das Erreichen von Ergebnissen und Zielen. «Building 

on the last point, time is of the essence» (Lüthy, Eugen Voit et al. 2002, S. 229; Le-

Fever 2005).  

2.3.2.3 Kultur des Austausches, Grounding 

Die Organisation kann aktiv zu einer Kultur des Austauschs beitragen, wenn die 

zeitlichen und finanziellen Ressourcen vorhanden und die Rahmenbedingungen 

geklärt sind. Dies wird von Michael Dick und Theo Wehner als Grundvoraussetzung 

angesehen, «damit standardisierte Lösungen technischer oder organisatorischer Art 

adaptiert werden können» (2002, S. 129). Dazu ist es notwendig «das Zielsystem 

der Gemeinschaft zu thematisieren und ökonomische Zielvorstellungen mit anderen 

Wertvorstellungen wie zum Beispiel individuellen oder kollektiven Entwicklungszie-

len zu balancieren» (Romhardt 2002, S. 32). 

Dies kann nur durch Unterstützung und Wertschätzung seitens der Führung ge-

schehen.  
«Care must be taken to invite participation in a way that is part marketing, part wel-

coming and encouraging, part challenging and yet honest and transparent. There 
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should be no hidden agendas, no unrevealed requirements or expectations» (Eib and 

Miller 2006, S. 11). «Participants experience commitment and support from the man-

agement of the organization» (Holstein 2007).  

Konkret ist es häufig so, dass die Institution zwar daran interessiert ist, dass Wissen 

geteilt wird, sie selbst durch falsche Strukturen ihre Mitarbeitenden aber daran hin-

dert (Schneider 2001, S. 116). Aus diesem Grund «müssen vielmehr Anreize für 

wissensinteressiertes Verhalten gegeben werden, womit das Horten von Wissen 

zugunsten von Wissensteilen überwunden werden kann (z. B. durch Anreizsyste-

me)» (Wiater 2007, S. 251). Das heisst jedoch nicht, dass nicht auch ein gewisser 

Druck seitens der Organisation ausgeübt oder Verpflichtungen für die Dozierenden 

bestehen können oder sollen. Am besten werden diese Pflichten im Sinne der Ba-

lance und des Spannungsfelds (Romhardt 2002, S. 40) mit entsprechenden Freihei-

ten ausbalanciert. Eine weitere Möglichkeit ist gemäss Lee Bryant «to try to make 

sharing a competitive advantage» (2004).  

Gewisse Gemeinsamkeiten, ein gemeinsames Grounding, können vorausgesetzt 

werden. «Because members share practices, communication between them can 

draw on a great deal of background understanding, knowledge that doesn’t have to 

be explicitly stated» (Bobrow and Whalen 2002, S. 17). Diese gemeinsame Kom-

munikation im Speziellen und Wissensmanagement im Allgemeinen werden durch 

Turnaround- und Umbruchsituationen ungünstig beeinflusst (Schöder and Kreuzer 

2002, S. 170). 

2.3.2.4 Schulung 

Einen grossen Einfluss hat die Organisation auf den Bereich Schulung. «Fehlende 

Absicherung der NIKT5 durch Schulung und Information» (Schneider 1990, S. 371) 
ist ein weit verbreiteter Grund dafür, dass Technologie zwar zur Verfügung steht, 

aber nicht genutzt wird (vgl.Moser 2005). Dabei geht es immer auch darum, die an-

gemessene Art von Schulung der Weiterbildungsinhalte zu finden. Eine einmalige 

Einführung genügt vielen Personen meist nicht. Obwohl Initialveranstaltungen, an 

denen auch technische Fertigkeiten vermittelt werden, für die Motivation der Dozie-

renden wichtig sind, braucht es weitere Angebote.  
«When people need knowledge, it is an excellent time to teach them how to get it. 

Learning should thus become a common, every day activity in the use of the system 

rather than be seen as merely an initial training activity separated from the work». 

(Bobrow and Whalen 2002)  
                                                
5 NIKT: Neue Informations- und Kommunikationstechnologien 
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Dies bedeutet, dass die Organisation Ressourcen zur Verfügung stellen muss, damit 

die Dozierenden genau dann Unterstützung beanspruchen können, wenn sie tat-

sächlich eine Startseite einrichten, einen Feed abonnieren oder ihre ersten Beiträge 

schreiben wollen. 

2.3.2.5 Bilanz Organisatorische Ebene 

Die Organisation ist primär für die Rahmenbedingungen verantwortlich, die einen 

erfolgreichen Wissensaustausch ermöglichen. Sie hat in diesem Zusammenhang 

die Aufgabe, klare Vorgaben über Visionen und Konzepte zu kommunizieren, durch 

geeignete Massnahmen aber auch sicher zu stellen, dass Führungs- und Unter-

nehmenskultur die Umsetzung dieser Vorgaben fördern und nicht sogar durch fal-

sche Anreizsysteme einen Austausch verhindern. Obwohl eine direkte Steuerung 

von Wissenskommunikationsprozessen kaum möglich oder gar kontraproduktiv ist, 

kann die Organisation diese Prozesse mit konkreten Massnahmen substantiell un-

terstützen. Dazu gehören nachhaltige Aus- und Weiterbildung, administrative und 

redaktionelle Unterstützung sowie das Schaffen einer wohlwollenden und transpa-

renten Kultur des Austauschs, die sowohl die Bedürfnisse der Firma als auch der 

Mitarbeitenden berücksichtigt. Und schliesslich muss als zentrale Ressource genü-

gend Arbeitszeit für die für die Wissenskommunikation zur Verfügung stehen.  

2.3.3 Persönliche Ebene  

Nach der Präsentation von Faktoren, die im Einflussbereich der Organisation liegen, 

werden in diesem Kapitel Faktoren aufgezeigt, die mit den Dozierenden als Perso-

nen zu tun haben. Diese Faktoren sind abhängig von der Persönlichkeit jedes/jeder 

einzelnen, werden aber durch die Organisationsstruktur beeinflusst. «Dass psycho-

logische Phänomene in jüngster Zeit immer mehr sowohl als Erfolgsfaktoren wie 

auch als besondere Hindernisse beim Wissensmanagement erfahren und themati-

siert werden, ist sicher kein Zufall». (Reinmann-Rothmeier 2001, S. 5) 

Die Wichtigkeit dieser Aussage zeigen zahlreiche Quellen, die Motivation, Ängste 

und Vertrauen als wichtige Faktoren für das Funktionieren bzw. das Scheitern von 

Wissensmanagementprozessen nennen. Es verwundert deshalb nicht, dass Ver-

trauen, oder anders formuliert die Abwesenheit von Angst, von vielen Autor/innen 

als einer der wichtigsten Success Factors überhaupt identifiziert wird (Bobrow and 

Whalen 2002; Reinmann 2004; Probst, Raub et al. 2006; Gannon-Leary and Fon-

tainha 2007; Holstein 2007; Wiater 2007). 
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2.3.3.1 Angst und Vertrauen 

Die Thematik rund um Angst und Vertrauen ist durchsetzt mit vordergründig wider-

sprüchlichen Aussagen, die jedoch nur zeigen, wie wichtig ein wohl ausbalanciertes 

Gleichgewicht von Geben und Nehmen, von Verpflichtung und Freiwilligkeit zwi-

schen Organisation und Individuum für das Funktionieren einer Wissensgemein-

schaft ist (Schumacher 1995; Romhardt 2002, S. 40). So finden sich Aussagen dar-

über, dass die Scheu, sich der Öffentlichkeit zu äussern, Teilen von Wissen verhin-

dern.  
«The last and more curious factor that drives the emergence of blogs within the 

sphere of a community of practice is the oldest enemy of knowledge sharing: plain 

simple fear of speaking up in public» (Cornejo 2004 , S. 11). Lee Bryant im fol-

genden Interviewzitat «Lee: I guess most are lurkers to begin with, but we see a lot 

of involvement from people because they are actually hungry for wider exposure and 

to show their expertise» (2004).  

Andere Autor/innen stellen hingegen fest, dass die Motivation Expertise zu zeigen 

ein wichtiger fördernder Faktor für den Wissensaustausch darstellt (Schneider 1990, 

S. 349; Wiater 2007) oder dass eine gute Reputation als Expert/in eine höhere Moti-

vation an Wissensaustausch teilzunehmen darstellt als finanzielle Anreize (Bobrow 

and Whalen 2002, S.19). 

2.3.3.2 Kommunikationskultur 

«In many disciplines, academics enjoy a great degree of freedom and exist in a culture 

of independence rendering open communication more difficult. Scientific collaborations 

must work harder than other organizations to maintain open communication channels, 

adopt common toolsets, and keep groups focused on common goals». (Bos, Zimmer-

man et al. 2007, S.3) 

Demgegenüber stehen die Aussagen von August B. Hollingshead und Selçuk 

Özdemir (Gannon-Leary and Fontainha 2007, S. 3): «With colleagues and people 

known personally to you, there is a sharing of tacit knowledge and transactive 

knowledge.» (Vergleiche dazu auch (Campbell and Uys 2007) Es bestehen offenbar 

häufig Ängste, dass das Teilen von Wissen mit Nachteilen verbunden ist. «Da die 

Implementierung von Informationssystemen sehr sensible Bereiche, vor allem auch 

angestammte Besitzstände (an Status, Freiraum mangels Kontrolle, Macht, informa-

torischer Exklusivität) berührt, muss zuallererst die Bedrohung beseitigt werden 

[…]» (Schneider 1990, S. 332)vgl. dazu auch (Wiater 2007, S. 161). Einen Weg, 

Dozierende dazu zu bringen, Wissen zu teilen und damit indirekt auch Verlustängs-

te abzubauen, besteht nach Ansicht vieler Autor/innen darin, den Benutzer/innen 
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Vorteile aufzuzeigen wie etwa Zeitersparnis durch Synergien, Qualitätsverbesse-

rung oder Reputationsgewinn. «Potentielle Anwender müssen klare Vorteile in einer 

Innovation erkennen, weil ihnen sonst der Anreiz fehlt, sie zu nutzen» (Leonard-

Barton in Schneider 1990, S. 332) vgl. auch (Bobrow and Whalen 2002; Lüthy, Eu-

gen Voit et al. 2002; Dubé, Bourhis et al. 2005; Holstein 2007, S. 258). Generell 

scheint es wichtig, die Motivation für die Partizipation an den genannten Prozessen 

möglichst genau zu verstehen. «Understanding the motivations for sharing is impor-

tant for grasping the natural incentive structure of the community. If a knowledge 

sharing system is to be successful, it should build upon this structure» (Bobrow and 

Whalen 2002, S. 17; Wiater 2007). 

Neben offensichtlichen Vorteilen für die Arbeit im Alltag werden von Pat Gannon-

Leary und Elsa Fontainha (2007, S.6) auch Erfolgsfaktoren genannt, die mehr ideel-

ler Art sind: 

• Identifikation mit der Gruppe (Campbell and Uys 2007; Holstein 2007) 

• Gemeinsame Werte 

• Sinnhaftigkeit (Campbell and Uys 2007; Holstein 2007) 

In diesem Zusammenhang kann auch der Wert des Feedbacks gesehen werden. 

«Participants have to experience their participation is valued by other participants. In 

most cases because of the knowledge they bring to the community but also because 

of their way of working and communicating» (Holstein 2007). Feedback betrifft jede 

Person auf der individuellen, persönlichen Ebene, aber über die Stärkung des 

Selbstkonzepts der Mitarbeiter/innen auch das Wir-Konzept der Organisation. Dies 

gemäss Ursula Schneider (1990, S. 344) dann, wenn es der Organisation gelingt, 

eine Kultur zu entwickeln, die den Sinn- und Wertbedürfnissen der Mitglieder ent-

spricht. 

2.3.3.3 Kompetenzen  

Ein anderer Bereich von Faktoren, welcher die Nutzung von Wiki und Blog fördert 

oder hindert, betrifft die persönlichen Kompetenzen. Es geht dabei einerseits um 

Kompetenzen wie Artikulation, Darstellung, Strukturierung und Präsentation 

von Wissen, die für den Erfolg von Wissenskommunikationsprozessen unverzicht-

bar sind (Wiater 2007, S. 162). Anderseits ist ein Minimum an technischen Fertig-

keiten unerlässlich (2007, S.6). Dazu kommen soziale Kompetenzen wie z. B. Em-

pathie oder Teamfähigkeit (Holstein 2007; Wiater 2007). 
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2.3.3.4 Belastung 

Nicht zuletzt sind es Faktoren wie beispielsweise Stress und Arbeitsüberlastung, die 

als hemmende Faktoren Personen davon abhalten, sich am Wissensaustausch mit 

Werkzeugen wie Blogs und Wikis zu beteiligen (Trayner, Smith & Bettoni, 2006 in 

Gannon-Leary and Fontainha 2007, S. 6). Doch nicht nur zeitliche Belastungen und 

Druck wirken als Verhinderer. Immer öfter ist es paradoxerweise die Informations-

überlastung selbst, die vom Austausch sinnvoller Informationen abhält. (Romhardt 

2002, S.27) 

2.3.3.5 Bilanz persönliche Ebene 

Bilanzierend lässt sich festhalten, dass auf der persönlichen Ebene hauptsächlich 

jene Faktoren eine Rolle spielen, die sich unter den Themenbereichen Angst – Ver-

trauen, persönliche Kommunikationskultur, Kompetenzen und Belastung subsumie-

ren lassen. Die Belastung durch Informationsüberfluss oder Arbeitsdruck, die per-

sönlichen Fertigkeiten im Umgang mit Software, Hardware oder im Bereich Präsen-

tation, Kommunikation oder Strukturierung von Wissen spielen somit auf der persön-

lichen Ebene als Verhinderer von Wissenskommunikation eher eine Rolle. Sind die 

oben genannten Faktoren in ihrer positiven Ausprägung vorhanden, aber gelingt es 

dennoch nicht, genügend Vertrauen in und Motivation für Wissenstransferprozesse 

zu schaffen, werden Personen sich trotz allem nicht am Austausch von Wissen 

beteiligen. Dabei sind ideelle und persönliche Motive weit wichtiger als finanzielle 

Anreize oder Druck. 

2.3.3 Technische Ebene 

Nach der organisationalen und persönlichen Ebene kommen wir nun zu den Fakto-

ren, die im weitesten Sinn mit der Technik von Blog und Wiki zu tun haben. 

Es liegt auf der Hand, dass die E-Tools über die im Kapitel 2.1 besprochenen und 

kommentierten Funktionen verfügen müssen. Es wird deshalb darauf verzichtet, 

nochmals im Detail auf diese einzugehen. Zur Sprache kommen hingegen Faktoren, 

die in engem Zusammenhang mit diesen Funktionen stehen. So weisst zum Beispiel 

Röll darauf hin, dass die Computer der Mitarbeiter/innen mit RSS-Aggregatoren 

ausgerüstet sein sollten (LeFever 2005; Röll 2006, S. 105). Diese machen es zum 

Beispiel möglich, innerhalb einer häufig besuchten Internet- oder Intranetseite Feeds 

darzustellen, die der Blog produziert. Generell wird von den verwendeten E-Tools 

gefordert, dass sich deren Bedienung eng an der natürlichen Austauschpraxis 

orientiert. «An effective knowledge sharing system should honor natural sharing 
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practices, and the style people follow to exchange information, seek and give ad-

vice, and otherwise support each other» (Bobrow and Whalen 2002). Die Werkzeu-

ge sollten sich den wachsenden Bedürfnissen der Anwender/innen anpassen 

(Holstein 2007), «unmittelbar in die Arbeit des Wissensarbeiters eingebunden sein, 

eine Zusammenarbeit mit zuvor unbekannten Personen ermöglichen» (Röll 2006, S. 

98) und einfach zu bedienen sein. Die Einfachheit eines IT-Systems für Wissens-

management ist auch aus der Sicht der Beschaffung, Einführung, Investition und 

Abschreibung von Vorteil (Lüthy, Eugen Voit et al. 2002, S. 277). 

Hinderungsgründe für die Akzeptanz von E-Tools im Wissensmanagement ist die 

Anwenderferne (Schneider 1990, S. 71), denn heutzutage sind es die Anwen-

der/innen gewohnt, mit komfortablen Werkzeugen zu arbeiten und «Not everybody 

feels up to working without this comfort. Poor ICT skills intensify this resistance» 

(Doebeli-Honegger 2005, S. 3). 

Zu viele Medienbrüche (Röll 2006, S. 98) stellen ein weiteres Hindernis dar. Zu 

viele verschiedene E-Tools halten die Dozierenden von deren Benutzung ab.  
«Neben der rein redaktionellen Tätigkeit erfordert Wissensmanagement aber auch ei-

ne ständige Überwachung von Funktionen und Nutzergewohnheiten. […]. Die Mög-

lichkeit der internen »Marktforschung« sollte unbedingt genutzt werden, um das Sys-

tem fortlaufend optimieren zu können. Denn letztendlich gilt für KM [Knowledge Ma-

nagement, PS] dieselbe Regel wie für jede andere Interaktiv-Anwendung: Nur eine att-

raktive Plattform ist eine gute Plattform». (ebigo 2007) 

Die Quintessenz der technikbezogenen Faktoren lautet: Wiki und Blog müssen sich 

eng an der natürlichen Austauschpraxis der Dozierenden orientieren. Sie sollen an-

wenderfreundlich sein und sich den wachsenden Bedürfnissen der Benutzer/innen 

anpassen. Es ist von Vorteil, möglichst wenige E-Tools aufs Mal zu verwenden. 

Damit werden Medienbrüche vermieden, und die Kosten für Anschaffung, Support 

und Weiterbildung können tief gehalten werden. RSS-Feeds und Feedreader erhö-

hen die Präsenz von Informationen und tragen damit zu deren Verbreitung bei. 
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2.4 Bilanz Kapitel 2 

Die Bilanz des Kapitels 2 stellt eine Zusammenfassung dessen dar, was die Theorie 

zur Nutzung von Wiki und Blog aussagt. Dazu werden die wichtigsten Nutzungs- 

bzw. Hinderungsfaktoren, die sich in der Literatur finden, bilanziert und auf die Um-

setzung für das Nutzungskonzepts von Blog und Wiki übertragen. Die Ergebnisse 

dieses Prozesses bilden den theoretischen Teils des Ausgangsmaterials für die Dis-

kussion in Kapitel 4. Dort werden die Ergebnisse der qualitativen Befragung mit den 

Aussagen dieses Kapitels abschliessend diskutiert. 

 

Es liegt nahe, in der Literatur nach Aussagen über hindernde und fördernde Fakto-

ren der Nutzung von E-Tools im Wissensmanagementkontext zu suchen. Am ehes-

ten lässt sich das Nutzungskonzept von Wiki-Blog als Wissensgemeinschaften oder 

Communities of Practice einordnen. Unter diesen Stichworten finden sich auch die 

meisten Quellen, die Aussagen über vergleichbare Settings machen. Dabei finden 

sich wesentlich mehr Success Factors, die nicht in direktem Zusammenhang mit 

den E-Tools Wiki und Blog oder dem beschriebenen Nutzungskonzept stehen, son-

dern generell mit der Einführung von Wissensmanagement auf der institutionellen 

oder persönlichen bzw. personellen Ebene verbunden sind. Bei der Durchsicht von 

Fallbeschreibungen fällt auf, dass es schwierig ist, konkrete Fälle zu finden, bei de-

nen ehrlich über Fehler und Misserfolge berichtet wird. Es besteht offensichtlich ein 

immanenter Zwang zu Erfolgsstories (Romhardt 2002), was leider dazu führt, dass 

den Aussagen in den beschriebenen Case studies mit Skepsis begegnet werden 

muss. 

 

Die Ergebnisse der Literaturrecherche zeigen, dass die erfolgreiche Umsetzung 

einer Kombination von Blog mit Wiki als Werkzeug für die Wissenskommunikation 

von einer ausbalancierten Kombination aus Organisations- und Personalentwick-

lungsmassnahmen, den persönlichen Kompetenzen und der Persönlichkeit der Do-

zierenden sowie der technischen Umsetzung abhängt. Die Organisation hat nur be-

schränkt einen direkten Einfluss auf die eigentliche Wissenskommunikation. Die 

Aufgabe der Organisation ist es, das Nutzungskonzept innerhalb der Institution so 

zu verankern, dass die Arbeitsabläufe, die Wissenskommunikationskultur und die 

Zuordnung von Ressourcen angemessen verteilt sind. Im Rahmen der Personal-

entwicklung hat die Organisation die Aufgabe, durch gezielte Information und nach-
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haltige Weiterbildung, die sozialen, kommunikativen und technischen Kompetenzen 

der Dozierenden in Hinblick auf die Umsetzung des Wissenskommunikationskon-

zepts zu verbessern. Auf der persönlichen Ebene bezeichnet die Fachliteratur die 

folgenden Faktoren für eine erfolgreiche Umsetzung des Nutzungskonzepts als 

zentral: Die Dozierenden müssen durch die Nutzung von Wiki und Blog Vorteile für 

ihre tägliche Arbeit sehen. Dabei kann es sich um Zeitersparnis, Qualitätsverbesse-

rung oder Gewinn für die eigene Reputation handeln. Bei der aktiven Nutzung der E-

Tools spielen neben Kompetenzen in den Bereichen Kommunikation, Präsentation 

von Wissen sowie technischem Handling Angst und Vertrauen eine grosse Rolle. 

Um Vertrauen aufzubauen, scheint es wichtig zu sein, die Motivation der Dozieren-

den für eine Teilnahme am Wissenskommunikationsprozess zu verstehen und zu 

fördern. Hemmend auf die Nutzung von E-Tools wirken sich Umstrukturierungspro-

zesse, Informationsüberlastung und zeitliche Belastung aus. 

Der Haupterfolgsfaktor, der in der Literatur für die technische Ebene genannt wird, 

ist die Benutzerfreundlichkeit der E-Tools. Diese sollen sich den Bedürfnissen der 

Nutzer/innen anpassen, sich möglichst an den gewohnten Kommunikationsschemen 

der Dozierenden orientieren, mit wenig Medienbrüchen auskommen und sich damit 

einfach in den Alltag integrieren lassen. Aber vor allem sollen sie attraktiv und ein-

fach zu bedienen sein.  

 

Die Ergebnisse der Literaturrecherche weisen darauf hin, dass die erfolgreiche Um-

setzung des Nutzungskonzepts von einer Vielzahl komplexer Faktoren abhängt, die 

in einem ständigen Prozess ausbalanciert werden müssen. Eine einseitige Fokus-

sierung auf die Technik lässt sich von der Theorie her nicht begründen. Dies unter-

stützt die Position von Michael Kerres, der die Qualität eines E-Tools nicht als des-

sen Eigenschaft, sondern im Setting sieht, in dem das Werkzeug eingebettet ist 

(2001, S. 82). 
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It is impossible to know the truth and to do the right thing. 
And yet many people try, driven by curiosity or dreams. 
Thank goodness, because this search ist the foundation 
of religion, art and science. 
The Utrecht Manifest http://www.utrechtmanifest.nl/home/ 
(21.9.2006) 

3 Qualitative Untersuchung zur Fragestellung 
Im vorliegenden dritten Teil gebe ich einen Überblick über die für diese Arbeit 

durchgeführte empirische Studie zur Fragestellung. Kapitel 3.1 beschreibt die aktu-

elle Lage im Fachbereich Medienbildung der PHZH. Es wird dabei auf die komplexe 

personelle und organisatorische Struktur und das Wissensmanagementkonzept im 

Fachbereich Medienbildung eingegangen. Kapitel 3.2 thematisiert die Untersu-

chungsanlage der qualitativen Befragung und begründet im Detail die Wahl von Me-

thode und Instrumenten. In Kapitel 3.3 wird gezeigt, nach welchen Kriterien die Per-

sonen für die Befragung ausgewählt worden sind. Die Kriterien, die für die Auswahl 

wichtig gewesen sind, werden erläutert und es wird gezeigt, wie stark die Gruppe 

der befragten Personen den gesamten Fachbereich in Bezug auf die Auswahlkrite-

rien repräsentiert. Den Schwerpunkt des Kapitels bildet die Präsentation der Unter-

suchungsergebnisse (Kap. 3.4), die mit einer Zusammenfassung abgeschlossen 

wird. 

3.1 Beschreibung der aktuellen Lage im Fachbereich 

Der Fachbereich Medienbildung der 

Pädagogischen Hochschule Zürich besteht 

aus 26 Dozierenden und 

wissenschaftlichen Mitarbeitenden6.  

Der Fachbereich ist unterteilt in mehrere 

Arbeitsbereiche: 

 

Abbildung 5: Arbeitsbereiche und Standorte 

 eLearning (zuständig für eLearning-Beratung und Weiterbildung von 

Dozierenden der PHZH) 

                                                
6 Stand Sommersemester 2007 
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 Ausbildung (zuständig für die Ausbildung von Studierenden zum Thema Me-

dienbildung) 

 Weiterbildung/Medienlernen (zuständig für Weiterbildung und Beratung von 

Lehrkräften zum Thema Medienbildung) 

 medien-lab (Informations- und Dokumentationsstelle im Bereich Medienbil-

dung, Kompetenz- und Dienstleistungszentrum für audiovisuelle Medien und 

Medienproduktion für die PHZH) 

 Forschung und Entwicklung 

 Schreiben/Schrift (zuständig für die Schreibausbildung von Studierenden) 

Die Mitarbeitenden in den Arbeitsbereichen eLearning, Medienlernen und medien-

lab haben direkte Vorgesetzte. Personen, die in den anderen Bereichen arbeiten, 

sind lediglich Mitglieder des Fachbereichs und haben keine direkten Vorgesetzten 

ausser dem Fachbereichsleiter. Neben der fehlenden Einbindung in eine Arbeits-

gruppe kommt für die Teambildung und die Wissenskommunikation erschwerend 

dazu, dass die einzelnen Arbeitsbereiche auf zwei verschiedene Prorektorate verteilt 

sind. Viele Mitglieder des Fachbereichs arbeiten in zwei oder mehreren Arbeitsbe-

reichen. Wie man in Abbildung 6 sieht, 

arbeitet Dozent A (DA) in den 

Bereichen eLearning und Ausbildung, 

die an zwei verschiedenen Standorten 

liegen. 

 

 

Abbildung 6: Arbeitsbereiche von Dozierenden 

Dadurch findet eine gewisse minimale Informations- und Wissenskommunikation 

innerhalb des Fachbereichs statt. Personen wie Dozentin B (DB) hingegen, die nur 

in einem Bereich arbeiten, laufen Gefahr, vom Austausch isoliert zu werden. Dies 

hat zum Teil zur Folge, dass quasi identische Inhalte gleichzeitig in zwei verschie-

denen Arbeitsbereichen entwickelt werden. 

Zur Aufteilung des Fachbereichs in verschiedene Arbeitsgebiete kommt erschwe-

rend hinzu, dass die Büros der Mitarbeitenden auf drei verschiedene Standorte in-

nerhalb der Stadt Zürich verteilt sind. Diese räumliche Verteilung erschwert den 

Austausch zusätzlich. Dass der Fachbereich mit seinen Schwierigkeiten nicht alleine 

dasteht, zeigt das folgende Zitat aus der International Review of Research in Open 

und Distance Learning:  
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«Today, most universities […] have faculty who care deeply about teaching, yet feel 

isolated and disconnected from like-minded colleagues. Simply working in the proxim-

ity of others does not ensure a motivating environment that enhances professional col-

legiality. All educational institutions and the sub-groups that operate within them 

should attend to the development of dynamic and nurturing interactions among faculty 

that support excellence in instruction and the scholarship of teaching. Such conditions, 

in turn, will promote a collective sense of mutual benefit and reciprocal responsibility 

among faculty». (Eib and Miller 2006, S. 1) 

3.1.1 Aktuelles Wissensmanagementkonzept im Fachbereich 

Wie die oben beschriebene Ausgangslage zeigt, musste die Fachbereichsleitung in 

erster Linie dafür sorgen, dass Informationen innerhalb der komplexen Struktur der 

neu gegründeten7 Pädagogischen Hochschule bzw. des Fachbereichs Medienbil-

dung überhaupt fliessen. Nach der Auflösung des Departements Wissensmanage-

ment im Jahr 2006 hat sich die Fachbereichsleitung deshalb dazu entschlossen, ein 

Wissensmanagementkonzept zu entwickeln, das Jürg Fraefel im Rahmen des Stu-

diengangs educational media der Uni Duisburg im Medienprojekt 1 im Detail be-

schreibt (Fraefel 2006). Dieses orientiert sich am Modell des Wissensflusses (Suter 

2006, S. 13) und basiert im Prinzip auf Information, Austausch, Aufbau einer Com-

munity und Weiterbildung. Die Gefässe, die dafür verwendet werden, sind so ge-

nannte Kerngruppensitzungen, an denen Vertreter/innen aller Schulzielstufen und 

aller Arbeitsbereiche teilnehmen sowie Fachbereichssitzungen und ganztägige 

Fachbereichsweiterbildungen mit allen Fachbereichsmitgliedern. Im Rahmen dieses 

Konzepts wurden der Observatoriums-Blog und das Medienbildungs-Wiki als beglei-

tende elektronische Hilfen für die Wissenskommunikation aufgebaut (vgl. Kap. 2.2) 

und werden im Rahmen einer Pilotphase genutzt (Suter 2006; Suter 2007). Der Blog 

wurde an einer Fachbereichsweiterbildung eingeführt und mit internem Marketing 

und technischem Support weiter beworben und unterstützt. Für das Wiki, das wie 

der Blog allen Dozierenden des Fachbereichs zur Verfügung steht, wurden jedoch 

bis anhin weder initiierende noch begleitende Massnahmen ergriffen oder angebo-

ten.  

Das Wissensmanagementkonzept als Ganzes ist zwar von Jürg Fraefel erstellt wor-

den, ist jedoch den wenigsten Fachbereichsmitgliedern als klares Konzept oder grif-

figes Instrument bekannt. In der erweiterten Fachbereichsleitung und in der Fachbe-

reichsversammlung besteht bis jetzt kein Konsens darüber, ob, wie und in welcher 
                                                
7 Gründungsjahr 2003 
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Form es allenfalls umgesetzt werden soll oder kann. Obwohl ein diffuser Konsens 

darüber besteht, dass in Richtung Wissensmanagement etwas unternommen wer-

den sollte, konnte bis jetzt nur bruchstückhaft daran gearbeitet werden. Wenn je-

doch Aktivitäten, wie z. B. das gegenseitige Vorstellen von Wissensbäumen, durch-

geführt wurden, dann allerdings mit gutem Erfolg. Es liegt nicht an der Einsicht in die 

Notwendigkeit oder am fehlenden Willen, sich der Herausforderung zu stellen, son-

dern an der enormen Arbeitsbelastung aller Beteiligten bzw. den fehlenden zeitli-

chen Ressourcen. 

3.1.2 Personelle Rahmenbedingungen 

3.1.2.1 Lernkompetenz 

Bei praktisch allen Personen der Zielgruppe besteht eine hohe Lernkompetenz in 

Bezug auf traditionelles Lernen, denn alle Personen haben eine Mittel- und Hoch-

schule abgeschlossen. Ein grosser Teil der Fachbereichsmitglieder hat zudem im 

Rahmen von Nachqualifikationen erst kürzlich eine grössere Zusatzausbildung oder 

Weiterbildung an einer Universität oder Fachhochschule besucht. Entsprechend 

hoch ist die Selbstlernkompetenz dieser Personen. 

Die Fähigkeiten im Bereich soziales Lernen und Teamlernen sind institutionell wenig 

entwickelt. Innerhalb der offiziellen Struktur der PHZH ist das Teamlernen wenig 

verankert und hängt weitgehend von der Initiative einzelner (Führungs-) Personen 

ab. 

3.1.2.2 Medienkompetenz in Bezug auf Lernen mit Medien 

Im Vergleich zu den anderen Dozierenden an der Pädagogischen Hochschule Zü-

rich sind die durchschnittlichen Medienkompetenzen der Dozentinnen und Dozenten 

des Fachbereichs hoch entwickelt. Innerhalb des Fachbereichs bestehen jedoch 

relativ grosse Unterschiede. Alle Personen sind es gewohnt, mit dem Computer zu 

arbeiten, übers Netz Daten zu verschicken, diese zu speichern oder im Netz zu re-

cherchieren. Die meisten verwenden Lernplattformen für den Unterricht. Etwa die 

Hälfte der Personen kann mit allen gängigen eLearning-Werkzeugen (LMS, Foren, 

Chat, Blog, Wiki, Podcast) umgehen und diese für ihre Arbeit oder ihr persönliches 

Lernen einsetzen. Die andere Hälfte ist darin wenig geübt. 

3.1.3 Bilanz Rahmenbedingungen 

Die komplexe Matrixstruktur der PHZH schlägt sich in den institutionellen Rahmen-

bedingungen nieder und beeinflusst zudem die Arbeitsbedingungen, unter denen die 
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Dozierenden arbeiten. Für den Fachbereich Medienbildung, der quasi als Hüter des 

Querschnittthemas Medienbildung bezeichnet werden darf, besteht zudem folgen-

des Problem: Im Gegensatz zu anderen Fachbereichen, die dadurch einen Vorteil 

besitzen, dass sie mit ihren Inhalten stärker in die Vertikale der Organisationsmatrix 

eingebunden sind, wird die Medienbildung strukturell als Fachbereich zersplittert. 

Die komplexe Struktur der Hochschule und die Einbettung des Fachbereichs verlan-

gen von den Dozierenden zusätzliche Kompetenzen und entsprechende Anpas-

sungsleistungen bei der Kommunikation von Wissen, aber auch bei rein logistischen 

Problemen. Es geht dabei konkret darum, dass möglichst alle Dozierenden an den 

verschiedenen Standorten und in den verschiedenen Arbeitsfeldern darüber infor-

miert sind, an welchen Themen ihre Kolleg/innen arbeiten. Das geschieht mit dem 

Ziel, Doppelspurigkeiten zu vermeiden und von den unterschiedlichen Erfahrungen 

und Wissensschwerpunkten im Fachbereich profitieren zu können. 

Im Spannungsfeld dieser Rahmenbedingungen und Anforderungen sind der Obser-

vatoriums-Blog und das Medienbildungs-Wiki als mögliche Hilfestellung für die Wis-

senskommunikation angesiedelt. Diese E-Tools bieten sich neben dem persönlichen 

Kontakt deshalb an, weil sie als elektronische Hilfsmittel ortsunabhängig rasch Hin-

weise darauf geben können, was aktuell für den Fachbereich wichtig ist und wo In-

formationen verfügbar sind. 

Die Verankerung von Wiki und Blog in einem klaren Wissensmanagementkonzept 

ist zwar angedacht, aber weder beschlossen noch klar kommuniziert oder konse-

quent umgesetzt. Das liegt nicht an fehlendem Willen der beteiligten Personen im 

Fachbereich, sondern an der grossen Arbeitsbelastung und den fehlenden zeitlichen 

Ressourcen. 

3.2 Untersuchungsanlage  

Im vorliegenden Kapitel wird die Untersuchungsanlage beschrieben und die gewähl-

te Methodik begründet. 

Um Antworten auf die Leitfrage «Was bringt die einzelnen Personen dazu, sich zu 
beteiligen, was hindert sie daran, welche Inhalte können sie motivieren, welche Hin-
dernisse hemmen die Nutzung?» zu erhalten, führte ich eine qualitative Befragung 

mit einer repräsentativen Auswahl von Personen aus dem Fachbereich Medienbil-

dung durch. Es werden dabei Personen aus den verschiedenen Arbeitsfeldern des 

Bereichs befragt, welche die Hierarchien innerhalb des Fachbereichs, Funktion 

(wissenschaftliche Mitarbeitende, Dozenten, Leitung), Alter und Geschlecht reprä-
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sentieren. Nach einem Pretest werden zehn halbstrukturierte Leitfadeninterviews 

von circa 30 Minuten durchgeführt und im Hinblick auf die Fragestellung mit der Me-

thode der qualitativen Inhaltsanalyse nach Philipp Mayring (2007) ausgewertet. 

3.2.2 Untersuchungsmethode 

Die Interviews hatten zum Ziel, Erfolgs- und Hinderungsfaktoren für die Nutzung der 

beschriebenen Blog-Wiki-Anlage zu ergründen. Es waren Antworten zu erwarten, 

die in der Persönlichkeit der Nutzer/innen begründet liegen, die durch Organisation-

sentwicklungs- und Wissensmanagementtheorien erklärt werden können oder die 

durch Inhalt und Struktur der E-Tools bestimmt sind. Mögliche Antworten auf die 

Fragestellung sind also vor einem komplexen Hintergrund zu sehen.  

Aus diesem Grund wurde die Form der qualitativen Befragung gewählt. Ich stütze 

mich dabei auf Philipp Mayring, der den Wert qualitativer Analysen darin sieht, dass 

die volle Komplexität eines Gegenstandes besser erfasst werden kann als mit einer 

quantitativen Analyse, die zu einer Zerstückelung führt, die ihm die eigentliche 

Bedeutung nimmt (2007, S. 18).  

Für den thematischen Fokus der Interviews, der sich stark an den Handlungspro-

zessen im Berufsalltag der Fachbereichsmitglieder orientiert, eignet sich eine quali-

tative Fragestellung nach Flick, von Kardorff und Steinke besonders (Flick 2003). 

Ein besonderes Kennzeichen dieses Vorgehens ist die Kontextualität (Flick 2003, S. 

23). Generell herrscht in der Literatur Einigkeit darüber, dass sich für den gewählten 

Interviewfokus qualitative Vorgehen empfehlen: Geht man davon aus, dass das 

Handeln der Mitglieder des Fachbereichs «[…] allein durch Beobachtung von aus-

sen nicht gültig beschrieben werden kann, weil dabei innere Prozesse des Men-

schen von zentraler Bedeutung sind, die ohne seine Mithilfe nicht verstanden wer-

den können», ist eine qualitatives Vorgehen gemäss Friederich Krotz ebenfalls an-

gezeigt (2005, S. 43). 

Zu den Rahmenbedingungen für meine Untersuchung gehört, dass ich über stark 

eingeschränkte zeitliche Ressourcen verfüge, die eine gross angelegte, quantitative 

repräsentative Umfrage von vornherein ausgeschlossen haben. Zudem schliesst 

eine qualitative Untersuchung quantitative Aspekte nicht aus (Mayring 2007, S. 45). 

Entscheidend für die Wahl einer qualitativen Erhebung war jedoch die Überlegung, 

mit den Interviews die komplexen Zusammenhänge zwischen den hindernden und 

fördernden Faktoren bei der Wissenskommunikation besser erfassen zu können als 

mit einer quantitativen Untersuchung. 
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3.2.2.1 Interviewtyp 

In der Literatur finden sich verschiedene Kategorisierungen von qualitativen Inter-

viewtypen, z. B. im Handbuch Qualitative Medienforschung (Mikos 2005, S. 258), im 

Handbuch qualitativer Forschungsmethoden in der Erziehungswissenschaft 

(Friebertshäuser 2003, S. 378) oder im Handbuch Qualitative Forschung (Flick 

2003, S. 351). 

Für die Fragestellung strukturierte ich die Interviews vor, da sich für meine Frage-

stellung von der Theorie her die Faktoren, die zur Nutzung von E-Tools beitragen, 

einer groben Struktur zuordnen lassen, die schon vor Beginn der Interviews bestan-

den hat. Mit der Vorstrukturierung wird zudem sichergestellt, dass bei möglichst 

grosser erzählerischer Freiheit der interviewten Personen keine wesentlichen As-

pekte unberücksichtigt bleiben. Rein erzählgenerierende Interviewtechniken 

(Friebertshäuser 2003, S. 388) (Tilemann 2005, S. 291) sind zur Beantwortung der 

gestellten Fragen zu offen. Daher arbeite ich mit teilstrukturierten Leitfadeninter-

views, die Spielräume in den Frageformulierungen, Nachfragestrategien und in der 

Abfolge der Fragen eröffnen (Hopf 2003, S. 351). 

3.2.3 Beschreibung des konkreten Vorgehens 

Nach der Wahl der Erhebungsmethode Leitfadeninterview habe ich für die Entwick-

lung des Erhebungsinstruments Interviewleitfaden zum Voraus allgemeine Katego-

rien definiert, die sich aus der praktischen und theoretischen Aufarbeitung des The-

mas ergeben haben. Der Leitfaden wurde in einer Pretestphase in zwei Interviews 

erprobt, evaluiert und entsprechend angepasst (siehe Anhang). Für die eigentliche 

Befragung, die Interviews, wurde eine repräsentative Auswahl getroffen. Die ausge-

wählten Personen repräsentieren den Fachbereich (siehe 3.3 Personenauswahl). 

Die teilstrukturierten Interviews wurden anhand des definitiven Leitfadens (siehe 

Anhang) durchgeführt, der die drei Hauptfragenkomplexe Blog, Wiki und Fachbe-

reich enthält. Die Befragung wurde möglichst offen geführt, um der Falle der Leitfa-

denbürokratie (Hopf 2003, S. 358) vorzubeugen, aber auch, um den befragten Per-

sonen die Gelegenheit zu bieten, mehr als vorgegebene Fragenkataloge abzuarbei-

ten und eigene Ideen und Gedankengänge während des Interviews zu entwickeln. 

Je nach Reaktion der Probanden und Probandinnen auf die Fragen, verliefen die 

Interviews näher oder weiter weg von der Struktur des Leitfadens. Bei aktiven Pro-

band/innen diente der Leitfaden eher als Checkliste, die garantierte, dass die wich-

tigsten Informationen für die Untersuchung im Interview enthalten waren. Bei eher 

passiven Proband/innen verliefen die Interviews stärker entlang der Struktur des 
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Leitfadens. Eine gewisse Redundanz der Fragen war sowohl im Leitfaden wie auch 

in den Interviews erwünscht. Dies einerseits, um zusätzliche Informationen zu erhal-

ten, welche die Interviewten in einem früheren Stadium des Interviews noch nicht 

genannt hatten, und anderseits, um früher gemachte Aussagen zu verifizieren.  

Die Interviews dauerten 30-40 Minuten und wurden mit einem MiniDisc-Recorder 

aufgezeichnet (vgl. Anhang). 

  

Abbildung 7: Prozessmodell induktiver Kategorienbildung nach Mayring (2007, S. 75) 

Für die Auswertung der Interviews wurde das Verfahren der qualitativen Inhaltsana-

lyse nach Mayring im Allgemeinen (Mayring 2007) und daraus die Technik der in-

duktiven Kategorienbildung im Speziellen angewendet (Mayring 2003, S. 472). Letz-

tere geht von einer allgemeinen Kategorienbildung vor Beginn der Befragung aus. 

Auf der Basis des Materials, das in den Interviews gewonnen wird, werden die be-

reits bestehenden Kategorien nochmals angepasst.  

 

In der Fachliteratur finden sich Aussagen unter den Stichworten Wissensmanage-

ment, lernende Organisation und Technik/Software, die sich für meine Befragung 

nutzen lassen. Da das Wiki und der Blog Teil des Wissensmanagementkonzepts 
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des Fachbereichs Medienbildung darstellen, liegt es nahe, in der Literatur nach 

Aussagen in diesem Kontext zu suchen. Am ehesten lässt sich das Wiki-Blog Set-

ting heuristisch in das Konzept von Wissensgemeinschaften oder Communities of 

Practice einordnen. Unter diesen Stichworten findet sich dann auch die meiste Lite-

ratur, die Aussagen zu vergleichbaren Settings macht. 

 

In der Literatur finden sich zur Hauptkategorie Organisation am meisten Aussagen 

zu jenen Faktoren, die das Funktionieren von Wissensgemeinschaften begünstigen 

oder hemmen. Zu denjenigen Faktoren hingegen, die in der Persönlichkeit der Be-

nutzer/innen begründet liegen, finden sich im Zusammenhang mit der gewählten 

Fragestellung leicht weniger konkrete Aussagen. Im Bereich der Technik finden sich 

am wenigsten konkrete Aussagen. Diese beziehen sich meist auf die allgemeinen 

Funktionen, die eine Software erfüllen sollte. Wie diese dann im Detail aussehen 

sollten, wird praktisch nie erwähnt. 

 

Bei der Befragung der Personen stellte ich die Fragen so, dass sie sich auf die Nut-

zung der einzelnen Tools bezogen haben. (Beispiel: «Was würde dich dazu bringen, 
im Blog zu schreiben?») Die Antworten in den Interviews sind deshalb mit der Be-

nutzung der E-Tools verknüpft. 

 

Abbildung 8: Kategorienübersicht zur Einordnung von (Erfolgs)faktoren 

Anders als bei meiner Befragung werden die Untersuchungsergebnisse in Kapitel 

3.4 nicht dem Wiki oder dem Blog, sondern in einem ersten Schritt den folgenden 

drei Kategorien zugeordnet: Organisation, Mensch und Technik. Diese lassen sich 

auf der Basis des Modells der Verbindung des organisationalen und des individuel-
len Lernzyklus einordnen. Bei der Auswertung der Interviews wurden die Interviews 

zuerst auf Kernaussagen reduziert und anschliessend anhand eines Kategorienras-

ters den drei genannten Hauptkategorien zugeordnet. Diese wurden ihrerseits wie-

der in Unterkategorien aufgeteilt.  
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Für die Auswertung besteht allerdings die formale Schwierigkeit, dass die gewählten 

Kategorien nicht distinktiv sind. Dies betrifft vor allem die Kategorien Organisation 

und Mensch. Ein Blick auf Abbildung 9 zeigt die gegenseitige Abhängigkeit der zwei 

Lernzyklen von Mensch und Organisation (Senge 1997; Reinmann-Rothmeier 

2001). Die Tatsache, dass die Kategorien nicht völlig trennscharf sind, wird durch 

das Münchner Modell in gewisser Weise erklärt und bestätigt. «Vielmehr gehört zu 

diesem [dem individuellen P. S.] Lernzyklus auch eine neue Sensibilität und Wahr-

nehmung von Phänomenen in der Organisation, mit der Folge, dass Menschen an-

fangen, auch neue Annahmen und Überzeugungen herauszubilden» (Reinmann-

Rothmeier 2001, S. 11). 

Sie stellt für die Auswertung bzw. die Handlungsempfehlungen kein wesentliches 

Problem dar, sondern ist vielmehr eine Schwäche der linearen Darstellung. 

 

Abbildung 9: Verbindung des organisationalen und des individuellen Lernzyklus nach Senge 
(1997) 

Eine weitere Schwierigkeit bei der Darstellung und Einordnung von Aussagen stellt 

sich bei der Frage, wie Aussagen kategorisiert werden sollen. Aussagen dazu, ob 

ein bestimmter Faktor eher hindernd oder fördernd für die Nutzung des Blog und 

Wiki ist, sind deshalb oft schwer linear einzuordnen, weil die Abwesenheit eines 

Faktors hindernd, die Anwesenheit des Faktors hingegen fördernd wirkt. Zusätzlich 

kann die Anwesenheit bzw. das Fehlen eines bestimmten Faktors für die Nutzung 

individuell diametral verschieden empfunden werden. 

Auch diese Schwierigkeit ist eine Schwierigkeit der Kategorisierung und der linearen 

Darstellung. Die Resultate lassen sich jedoch im Modell gut lokalisieren und für wei-

tere Massnahmen verwenden. 
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Um die genannten formalen Darstellungsschwierigkeiten zu entschärfen, erscheinen 

in der folgenden Auflistung Aussagen von Interviewten je nach inhaltlichem Schwer-

punkt der Aussage in der Kategorie Organisation, Mensch oder Technik am einen 

oder am anderen Ort. Dies hängt von der Art, der Gewichtung und dem Kontext der 

Antwort ab. In Kapitel 4, Diskussion und Entwicklung von Thesen für die optimierte 
Nutzung, werden diese formalen Darstellungsschwierigkeiten dann aufgelöst. 

3.3 Personenauswahl 

Um einen möglichst repräsentativen Querschnitt der personellen Fachbereichsstruk-

tur zu erhalten, wurden Personen ausgewählt, welche die verschiedenen Arbeitsfel-

der (Ausbildung, Weiterbildung, eLearning, Forschung & Entwicklung, Medienwerk-

statt und medien-lab) repräsentieren. Weiter sollen die Hierarchien innerhalb des 

Fachbereichs, Funktion, Alter, Geschlecht, Standort der Büros und zusätzlich die 

Zielstufe der Studierenden oder Lehrpersonen berücksichtigt werden. Als wichtigs-

tes Kriterium wurde dabei die Zugehörigkeit zu einem Arbeitsfeld angesehen, denn 

das Hauptziel des Observatoriums-Blogs und des Medienbildungs-Wikis besteht 

darin, den Wissenstransfer zwischen den Mitgliedern der einzelnen Arbeitsbereiche 

innerhalb des Fachbereichs zu fördern. 

In einem ersten Schritt wurden alle Mitglieder des Fachbereichs aufgelistet und nach 

Geschlecht getrennt ihren Hauptarbeitsbereichen zugeordnet. In weiteren Schritten 

wurden Funktionen/Hierarchien, das Alter und die Zielstufe zugeordnet. Die Aus-

wahlkriterien für die Befragung werden in den folgenden Unterkapiteln im Detail vor-

gestellt und erläutert. 

3.3.1 Arbeitsbereiche 

Der Fachbereich umfasst die folgenden Arbeitsbereiche: 

• Ausbildung  

• Weiterbildung 

• eLearning 

• Forschung und Entwicklung 

• Medien-lab 

• Schreiben – Schreibdidaktik 

 

Bei der Auswahl wurde darauf geachtet, dass aus jedem Bereich Personen mit 

grossem prozentualen Arbeitsanteil an der Befragung teilnehmen. Aus dem Arbeits-
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bereich Schreiben wurde niemand in die Befragung einbezogen, denn inhaltlich ha-

ben die Dozentinnen dieses Arbeitsbereichs praktisch keine Berührungspunkte mit 

dem Rest des Fachbereichs. Ihre Zuordnung zum Fachbereich hat vor allem histo-

risch-administrative Gründe. 

Durch die Auswahl von Proband/innen nach dem Kriterium Arbeitsbereich wird auch 

gerade die Repräsentation der verschiedenen Bürostandorte berücksichtigt, denn 

die Bürostandorte sind in der Regel durch den Arbeitsbereich vorgegeben. Perso-

nen, die in verschiedenen Bereichen arbeiten, haben z. T. an mehreren Standorten 

einen Büroplatz 

3.3.2 Alter 

Die Altersspanne bei den Dozierenden und wissenschaftlichen Mitarbeitenden liegt 

zwischen 35 und 65 Jahren. Da die PHZH erst im Herbst 2002 durch die Zusam-

menlegung von elf Institutionen der Aus- und Weiterbildung von Lehrpersonen ent-

standen ist, sind jüngere Fachbereichsmitglieder in der Regel erst seit der Neugrün-

dung hinzugekommen, ältere Mitglieder wurden aus den Vorgängerinstitutionen mit 

ihren speziellen Wissenstransferkulturen überführt. Durch die Aufteilung der Befrag-

ten in zwei Gruppen, nämlich jene der über 50-jährigen und jene der unter 50-

jährigen, kann diesem Umstand Rechnung getragen werden.  

3.3.3 Geschlecht 

Das Kriterium Geschlecht berücksichtigt allfällig differierendes Kommunikations- und 

Nutzungsverhalten im Zusammenhang mit elektronischen Werkzeugen. Es stellt 

sich bei diesem Punkt allerdings die Frage, ob bei Fachleuten von geschlechtstypi-

schen Unterschieden ausgegangen werden muss oder ob nicht umgekehrt die Ge-

fahr besteht, ein Klischee zu bedienen, das die Frauen diskriminiert (vgl.Mock 

2007).  

3.3.4 Zielstufe 

Dozierende und wissenschaftliche Mitarbeitende, die mit Studierenden einer be-

stimmten Zielstufe arbeiten, bilden innerhalb des Fachbereichs Subgruppen, in de-

nen zielstufenspezifisches Wissen ausgetauscht wird. Je nach Zielstufe kann sich 

dieses Wissen relativ stark unterscheiden, vor allem im Bereich der Stufendidaktik. 
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3.3.5 Anstellungsstatus 

Der Anstellungsstatus Dozent/Dozentin bzw. wissenschaftliche Mitarbeiterin oder 

wissenschaftlicher Mitarbeiter widerspiegelt in der Regel die Länge der akademi-

schen Ausbildung und den Umfang an Verantwortung, den die Mitarbeitenden ge-

mäss Fachhochschulgesetz übernehmen können. 

3.3.6 Funktionen 

Bei den Funktionen wurden Leitungsfunktionen und wichtige Mitgliedschaften in 

Kommissionen des Fachbereichs oder besondere Funktionen innerhalb eines Ar-

beitsbereichs berücksichtigt. 

3.3.7 Probleme und Personenauswahl und Interviewsetting 

Neben der Schwierigkeit, eine für den Fachbereich repräsentative Gruppe von Per-

sonen für die Interviews zu finden, hat das Problem bestanden, dass ich keine Per-

sonen auswählen konnte, die zu eng mit mir zusammen arbeiten, die mit mir be-

freundet oder meine direkten Vorgesetzen sind. Damit sollten eine gegenseitige 

Befangenheit, aus persönlicher Rücksichtnahme geschönte Antworten oder zu viel 

Vorwissen über die Befragung vermieden werden (Keuneke 2005, S. 236). Ein 

Problem zeigte sich auch bei der gewählten Personenauswahl und liess sich nicht 

lösen. Dieses Problem entstand, weil ich als Interviewer derselben Gruppe angehö-

re, aus der auch die Interviewten stammen. Das Dilemma zwischen Selbstpräsenta-

tion des Interviewers und der Interviewerfordernis, das zu einem Schonverhalten 

des Interviewenden sich selbst gegenüber führen kann, war in der gegebenen Situa-

tion nicht zu vermeiden (Herrmanns 2003, S. 367).  

Eine zusätzliche Schwierigkeit bestand beim gewählten Interviewsetting darin, dass 

ich als Interviewer für den Aufbau und die Betreuung von Blog und Wiki verantwort-

lich bin. Es hat deshalb nicht nur die Gefahr bestanden, dass Probandinnen und 

Probanden kritische Aussagen zum Sinn oder zur Nutzung von Blog und Wiki zu-

rückgehalten haben, sondern auch, dass mir als Autor dieser Arbeit die nötige Dis-

tanz bei der Auswertung der Ergebnisse gefehlt hat. Es wäre unter diesen Voraus-

setzungen sicher besser gewesen, wenn mindestens die Interviews von einer fach-

bereichsexternen Person durchgeführt worden wären. Die personellen und finanziel-

len Ressourcen haben dies im vorliegenden Fall leider nicht zugelassen. 
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Arbeitsbereiche 

Verhältnis im Gesamtfachbereich, Stellenprozente pro Bereich 

Ausbildung Weiterbildung eLearning F & E Medien-lab Schreiben 

35% 20% 20% 10% 15% 5% 

Verhältnis in der Befragung, prozentuale Vertretung durch Personen, die in diesem Bereich arbeiten 

Ausbildung Weiterbildung eLearning F & E Medien-lab Schreiben 

38% 23% 15% 15% 8% 0% 

      

Alter Geschlecht 

Verhältnis Alterskategorien 36-49 : 50-65 Verhältnis Männer : Frauen 

Gesamtfachbereich  1 : 1 2.25 : 1 

Befragung 1 : 1 2.3 :1 

  

Zielstufe Anstellungsverhältnis 

Verhältnis Grund-, Primar-, Oberstufe Dozierende: wissensch. Mitarbeiter/innen 

Gesamtfachbereich  10 : 55 : 35 3.7 : 1 

Befragung 11 : 56 : 34 7 :3 

Tabelle 3 : Repräsentationsgrad der Personenauswahl innerhalb des Fachbereichs 

Tabelle 3 zeigt den Repräsentationsgrad für den Fachbereich Medienbildung, der 

mit der getroffenen Auswahl der Proband/innen für die Interviews erreicht werden 

konnte. Überraschenderweise konnte für praktisch alle wichtigen Auswahlkriterien 

eine sehr hohe Übereinstimmung zwischen der ganzen Gruppe der Fachbereichs-

mitglieder und der Gruppe der Probandinnen und Probanden erreicht werden. 

3.3.8 Fazit Personenauswahl 

Die Auswahl der Proband/innen für die Leitfadeninterviews wurde in einem ersten 

Schritt nach dem wichtigsten Kriterium, den Arbeitsbereichen, vorgenommen. In 

weiteren Schritten wurden Alter, Geschlecht, Zielstufe, Funktion und Hierarchien 

berücksichtigt. Dabei konnte für die wichtigen Kriterien eine überraschend hohe Ü-

bereinstimmung zwischen der Gruppe der Proband/innen und dem gesamten Fach-

bereich erreicht werden. Bei einer Gruppengrösse von zehn Proband/innen gegen-

über 26 Fachbereichsmitgliedern und der hohen Übereinstimmung bei den Aus-
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wahlkriterien repräsentieren die Ergebnisse der Interviews den Fachbereich relativ 

gut. 

Drei Probleme liessen sich beim gewählten Setting der Interviews nicht vermeiden. 

Erstens die Gefahr, dass die befragten Personen tendenziell geschönte Antworten 

gegeben haben, da sie den Interviewer zu gut kannten, oder dass sie schon zu viel 

Vorwissen über die Befragung mitgebracht haben. Zweitens das Dilemma zwischen 

Selbstpräsentation des Interviewers und Interviewerfordernis, was zu einem Schon-

verhalten des Interviewers sich selbst gegenüber führen kann. Und drittens die Ge-

fahr, dass dem Autor dieser Arbeit durch seine Aufgabe, Blog und Wiki aufzubauen 

und zu betreuen, die nötige Distanz bei der Auswertung der Ergebnisse fehlt. 

3.4 Untersuchungsergebnisse 

Der vorliegende Teil der Arbeit bietet Einblick in die zentralsten Untersuchungser-

gebnisse. (Detaillierte Zusammenfassungen der Interviews siehe Anhang.) 

Die Präsentation der Ergebnisse folgt wiederum den Kategorien Organisation, 

Mensch und Technik.  

3.4.1 Genereller Befund 

Ganz generell lässt sich sagen, dass sich die Antworten der befragten Personen 

aus den Leitfadeninterviews in die Kategorien Organisation, Mensch und Technik 

einordnen lassen, die für die Untersuchungsanlage gewählt worden sind. Innerhalb 

dieser Hauptkategorien werden von den Probanden sehr viele Faktoren genannt, 

die in der Literatur zu Communities of Practice, Change- und Wissensmanagement 

genannt bzw. von der Theorie her zu erwarten gewesen sind. Die Tatsache, dass 

der Einführungsprozess von Blog und Wiki noch nicht abgeschlossen ist, hatte so-

wohl Auswirkungen auf die Fragestellung in den Leitfadeninterviews als auch auf die 

Art der Aussagen der Interviewten (vgl. dazu Kap. 2.2). Aussagen zum Blog bezie-

hen sich in der Regel auf die reale Nutzung und auf die Einbettung in den Alltag und 

ins Konzept des Fachbereichs. Aussagen zum Wiki sind mehr auf dessen Entwick-

lung, einen zukünftigen Nutzen, das Konzept im Allgemeinen, auf wünschenswerte 

Struktur, Inhalt und Funktionen fokussiert. 

Wie in Kapitel 3.2.3 bereits im Detail diskutiert worden ist, besteht für die Auswer-

tung die formale Schwierigkeit, dass die gewählten Kategorien nicht absolut distink-

tiv sind. Aussagen zu bestimmten Themenbereichen können deshalb in verschiede-

nen Kategorien erscheinen, dort jeweils mit einem kategorienspezifischen Fokus. 
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3.4.2 Organisation - institutionelle Faktoren 

Die Aussagen zeigen, dass Wiki und Blog in ihrer Nutzung grob den folgenden Be-

reichen zugeordnet werden können: 

• Konzept 

• Information 

• Weiterbildung 

• Kultur 

• Integration in den Alltag 

• Ressourcen 

Die Ergebnisse für jeden dieser Bereiche werden in den folgenden Unterkapiteln 

vorgestellt. Dabei wird zu Beginn kurz erläutert, welche Art von Aussagen dem ent-

sprechenden Bereich zugeordnet wird, und anschliessend werden die konkreten 

Aussagen präsentiert. 

3.4.2.1 Konzept 

Dem Bereich Konzept wurden Aussagen zugeordnet, die sich zur Gesamtstrategie 

und zur Einordnung von Blog und Wiki ins Wissensmanagement des Fachbereichs 

äussern. Konkret werden folgende Aussagen gemacht: 

Der Fachbereich und die Pädagogische Hochschule brauchen ein Wissensmana-

gement-Gesamtkonzept, in dem Blog und Wiki ihren Platz haben. Die Stellung von 

Wiki und Blog innerhalb dieses Konzepts soll klar definiert sein. Dazu gehören klare 

Vorgaben über Verantwortlichkeiten, Abläufe, Struktur, Art der Zusammenarbeit, 

Funktion, Entwicklung, Weiterbildung, Verbindlichkeiten und Integration in den All-

tag. Die Mitarbeitenden sollen am Konzeptionsprozess teilhaben können. 

Zum Konzept werden auch Aussagen gemacht, die als Bedingung für die Beteili-

gung an Blog und Wiki die Erfüllung visionärer, zukünftiger Aspekte sehen. 

Blog und Wiki sollen auf einen grösseren Kreis von Nutzer/innen ausgedehnt wer-

den. Studierende, Dozierende und Lehrpersonen sollen von den bereitgestellten 

Inhalten profitieren können. In diesem Zusammenhang würde es eine Person mit 

Produkteverantwortung begrüssen, wenn auch ausgewählte Lehrpersonen und Stu-

dierende in Praktika eingeladen würden, konkrete Praxisberichte beizusteuern. Da-

mit erfülle der Blog direkte und indirekte Marketingfunktion, stärke die positive 

Wahrnehmung des Fachbereichs und der PHZH als praxisnahe und gleichzeitig 

theoriegeleitete Institution, die auch zeitgemässe Medien angemessen nutze. Dies 

wäre nach Meinung des Produktverantwortlichen eine Voraussetzung dafür, Res-

sourcen in die Entwicklung von Blog und Wiki zu stecken. 



 Qualitative Untersuchung | 39 

  
Die Aussagen zum Themenbereich Konzept lassen sich kurz so zusammenfassen: 

Die Nutzung von Wiki und Blog hängen nach Aussagen der interviewten Personen 

von einem Wissensmanagement-Gesamtkonzept ab, in dem Wiki und Blog ihre klar 

definierte Funktion haben. Eine wichtige Rolle spielt für viele Dozierende die visionä-

re Komponente des Konzepts, die Theorie, Lehrpraxis und Schulfeld integrieren soll. 

3.4.2.2 Information 

Im Bereich Information werden Aussagen präsentiert, die primär mit der Kommuni-

kation des Wissensmanagementkonzepts zusammenhängen. 

Die Interviewten fordern vom Fachbereich klare Signale, dass er eine Entwicklung 

von Blog und Wiki will und wie er sich diese im Rahmen eines Konzepts konkret 

vorstellt. Es wird gesagt, dass generell unklar sei, welche Funktion der Fachbereich 

dem Blog und vor allem dem Wiki zuordne und was von den Dozierenden in diesem 

Zusammenhang gefordert werde. Die Funktion des Wiki erscheint dem grössten Teil 

der Befragten unklar, der Blog ist in der Wahrnehmung der Interviewten bereits stär-

ker im Wissensmanagementkonzept verortet. Ohne konkrete Vorstellung über die 

Funktion des Wiki sei es schwierig, Beiträge zu schreiben. Einzelne Personen wün-

schen sich konkrete, verbindliche Angaben zu Anzahl, Umfang, Art und Inhalt der 

Beiträge. Konkret muss in deren Augen geklärt und kommuniziert werden, welche 

Texte und Informationen extern und welche nur intern verfügbar sind, weil dies ei-

nen grossen Einfluss auf den Aufwand, die Art und Qualität der Beiträge bzw. auf 

die Hemmungen oder Motivation der Schreibenden hätte.  

Diese Aussagen zu verbindlichen Angaben werden jedoch unter sehr verschiedenen 

Voraussetzungen gemacht. Während die einen Proband/innen der Nutzung von Wiki 

und Blog offener gegenüberstehen, haben andere Vorbehalte und sehen eine allfäl-

lige Nutzung nur dann, wenn ein klares Konzept mit definierten Rahmenbedingun-

gen vorhanden ist. 

Es wird auch darauf hingewiesen, dass neben den Informationen zu Blog und Wiki 

ein intensives internes Marketing nötig sei, damit die E-Tools wahrgenommen und 

genutzt werden. Als konkrete Zielgruppen dafür werden Fachbereichsmitglieder, 

Dozierende der PHZH und Studierende genannt. 

Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass sich einige Proband/innen vom 

Fachbereich klare Informationen über die Positionierung von Blog und Wiki im 

Rahmen eines Gesamtkonzepts und damit verbunden konkrete 

Rahmenbedingungen für die Umsetzung und Nutzung wünschen, andere stehen 

dem Wiki-Blog-Konzept kritischer gegenüber und brauchen zuerst Informationen 

über das Konzept, um sich eine Meinung bilden zu können. Den Blog kennen alle 



 Qualitative Untersuchung | 40 

  
eine Meinung bilden zu können. Den Blog kennen alle Interviewten aus eigener Er-

fahrung, das Konzept des Wiki und dessen Inhalt dagegen ist den meisten unbe-

kannt. 

3.4.2.3 Weiterbildung 

In diesem Bereich finden sich Aussagen der Interviewten zur die Art und Weise der 

Weiterbildung. 

Als wichtige Faktoren für die Nutzung von Wiki und Blog werden neben Informatio-

nen konkrete Weiterbildungsmassnahmen aufgeführt. Als besonders wirkungsvoll 

wird der praktische Einführungsworkshop für den Blog genannt. Diese Einführung 

sei als Initialveranstaltung wichtig gewesen. Es wird vermutet, dass ein ähnlicher 

Workshop mit technischen und konzeptionellen Informationen sowie Übungen an 

konkreten Beiträgen hilfreich für die Nutzung des Wiki sein würde. Von einer Person 

wird diesbezüglich auf die symbolische Wirkung von gemeinsamer Schulung für ein 

Werkzeug der Kooperation hingewiesen. 

Einmalige Initialveranstaltungen, bei denen das Konzept vorgestellt und technische 

Fertigkeiten geübt werden, sind für einzelne Personen nicht nötig, in den Augen 

vieler Proband/innen aber hilfreich und motivierend. Die Initialveranstaltung müsse 

jedoch mit zusätzlichen Folgemassnahmen unterstützt werden, damit die Personen 

die E-Tools weiter nutzen. Es werden schriftliche und online verfügbare Anleitungen, 

persönlicher Just-in-time-Support, anschliessende Kurzschulungen innerhalb der 

Mittagszeit, Aufträge für einen konkreten Beitrag und Zeitgefässe mit konkretem 

Auftrag an zukünftigen Fachbereichsanlässen genannt. Nachhaltige Weiterbildung 

wird als wichtiger Faktor für die Nutzung von Wiki und Blog angesehen. 

Bilanzierend lässt sich sagen, dass initiale Weiterbildungsveranstaltungen von vie-

len, aber nicht allen, als wichtig angesehen werden. Die damit aufgebaute An-

fangsmotivation verpufft ohne nachfolgende Massnahmen, wie Support, konkrete 

Aufträge, Motivationsspritzen und Quick Wins in den Augen der Proband/innen aber 

rasch. 

3.4.2.4 Kultur 

Der Bereich Kultur beschreibt Aussagen zur Austauschkultur, deren Aufbau und 

Vorhandensein als wichtig für die nachhaltige persönliche Nutzung angesehen wird. 

Konkret wird von einzelnen Proband/innen gewünscht, die Fachbereichsleitung solle 

durch aktive Nutzung von Wiki und Blog mit gutem Beispiel vorangehen und damit 

den Wert demonstrieren, den sie den E-Tools beimisst. Anders als in den Bereichen 
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Information und Weiterbildung, wo über konkrete Massnahmen weitgehend Einigkeit 

unter den Interviewten bestanden hat, werden Pflicht zur Zusammenarbeit, sanfter 

Zwang und Verbindlichkeit kontrovers als fördernde wie auch als hemmende Fakto-

ren angesehen. Wie eingangs des Kapitels bereits erwähnt, handelt es sich bei der 

Wahrnehmung der Verbindlichkeiten um eine Thematik, die sowohl bei den instituti-

onellen als auch bei den persönlichen Faktoren genannt wird und eine wichtige Rol-

le spielt (vgl. dazu auch Kap. 3.3.3). 

Kontrovers wird auch die Frage diskutiert, ob es für die Austauschkultur förderlich 

sei Themenhüter/innen zu bestimmen. Diese Personen würden die Verantwortung 

für ein bestimmtes Thema der Medienbildung übernehmen und dieses in Blog und 

Wiki pflegen. Für Themenhüter/innen spreche, dass die Person klar wisse, wofür sie 

Verantwortung übernehme. Damit sei sie bei anderen Themen entlastet und könne 

sich in diesem Feld, das sie freiwillig und gerne übernehmen würde, auch profilie-

ren. Dagegen wird argumentiert, dass damit eine zu starke Einschränkung auf ein 

Thema geschähe, dass viele Personen gerne zu mehreren Themen beitragen wür-

den, dass eine zu grosse Verantwortung auf den einzelnen Gate Keepern laste, 

dass die Vielfalt – ein Plus des Blog – verloren gehe und zu guter Letzt, dass der 

steuernde Eingriff nicht nötig sei, weil jedes Fachbereichsmitglied sowieso zu dem 

Thema beitrage, bei dem es seine Interessen und Stärken habe. 

Die Austauschkultur wird von allen Interviewten als wichtig angesehen. Darüber, wie 

diese konkret aussehen und wie sie erreicht werden soll, bestehen jedoch noch sehr 

unterschiedliche Vorstellungen. 

3.4.2.5 Integration in den Alltag 

In diesem Bereich werden konkrete Faktoren genannt, die dazu beitragen, Wiki und 

Blog in den beruflichen Alltag der Dozierenden zu integrieren. 

Als wichtiger Success Factor wird von praktisch allen Interviewten die Integration 

des Blog und des Wiki in den persönlichen und institutionellen Alltag angesehen. 

Viele Proband/innen sind der Meinung, dass eine aktive Nutzung von Blog und Wiki 

als Informationskanal durch den Fachbereich viel zu dieser Integration beitragen 

würde. Schon die Benutzung an und für sich sei ein wichtiges Signal der Leitung für 

die ernsthaften Absichten des Fachbereichs in die zwei E-Tools nachhaltig zu inves-

tieren. 

Als konkrete Massnahmen nennen einzelne Proband/innen prominente Links zu 

Blog und Wiki auf der Fachbereichshomepage und anderen öffentlichen Webseiten 

einzelner Arbeitsbereiche des Fachbereichs. Dies mit dem Ziel, den offiziellen Sta-
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tus der E-Tools stärken. Diese sollten andere Informationskanäle entlasten und er-

setzen, denn eine zu grosse Vielfalt an E-Tools, Informationsorten und –kanälen 

wird als Hindernis angesehen. Einzelne Personen schlagen als Fernziel vor, alle 

Informationen des Fachbereichs über den Blog zu verbreiten. Ab sofort sollen Mails 

nur noch als Reminder mit Links zu Blog und Wiki verwendet werden, wo die eigent-

lichen Informationen wie Traktandenlisten, Protokolle, Flyer abgelegt werden. An 

allen fachbereichseigenen Veranstaltungen sollen Blog und Wiki nach Wunsch eini-

ger Probanden ab sofort genutzt werden. Dazu müsse jeweils ein bestimmtes Zeit-

budget eingeplant werden. So wird z. B. vorgeschlagen, die Fachbereichsweiterbil-

dung um ein bis zwei Stunden zu kürzen, dafür von allen Dozierenden einen klar 

definierten Eintrag im Wiki zu verlangen. 

Schrittweise soll vom Fachbereich auf eine Änderung der institutionellen Rahmen-

bedingungen hingearbeitet werden (vgl. Kap. 3.3.2.6). Damit sollte es möglich wer-

den, seine Arbeit im Wiki zu dokumentieren, Link-, Literaturlisten und andere Res-

sourcen für den Lehralltag im Wiki nicht nur abzulegen, sondern auch zu pflegen. 

Diese Arbeiten sollen gemäss mehreren Personen längerfristig zu jedem Auftrag 

gehören. 

Es wird von den Interviewten zwar gefordert, dass der Fachbereich den Integrati-

onsprozess vorantreibt und steuert. Gleichzeitig wird aber auch darauf hingewiesen, 

dass eine zu starke Steuerung kontraproduktiv sei und abgelehnt würde. Angst vor 

der Überforderung des Systems durch zu schnelles und überstrukturiertes Wachs-

tum und der Verlust individueller Lehrfreiheiten werden als Argumente genannt. 

Mehr zu den persönlichkeitsbezogenen Faktoren in diesem Zusammenhang im Ka-

pitel 3.4.3. 

Zusammenfassend lässt sich zur Integration von Wiki und Blog Folgendes sagen: 

Die zwei E-Tools sollen nach Meinung mehrerer Interviewten vom Fachbereich ü-

berall dort genutzt werden, wo die Ressourcen und die Art der Information es zulas-

sen. Längerfristig soll darauf hin gearbeitet werden, dass die Verwendung von Blog 

und Wiki integraler Teil der Alltagsarbeit in Aus- und Weiterbildung wird.  

Diese Meinung wird jedoch nicht von allen Interviewten geteilt. Besonders bezüglich 

des Stellenwerts und der Nutzung des Wiki bestehen unterschiedliche Vorstellun-

gen. 

3.4.2.6 Ressourcen 

Als einen der wichtigsten Hinderungsgründe für die Nutzung von Blog und Wiki nen-

nen alle befragten Personen fehlende zeitliche Ressourcen. Viele Interviewte bekla-
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gen sich über eine massive zeitliche Belastung und wünschten sich mehr Zeit, um 

Beiträge lesen und schreiben zu können. Aus Gründen des Selbstschutzes müssten 

sie aber leider darauf verzichten. 

Einzelne Interviewte geben zwar an, dass sie genügend Zeit für kurze Einträge im 

Blog hätten. Aber je aufwändiger die Nutzung wird, desto gewichtiger wird auch das 

Argument der fehlenden Zeit. Alle befragten Personen lesen den Blog, wenn auch 

einige nur selten. Sobald die Nutzung mit einem grösseren zeitlichem Aufwand ver-

bunden ist, wie etwa dem Schreiben im Blog, dem Lesen längerer Texte im Wiki 

oder dem Schreiben im Wiki, nimmt die Zahl der Nutzer/innen rapide ab. 

Es besteht weitgehend Einigkeit darüber, dass vor allem beim Schreiben von Wiki-

beiträgen mit substantiellem Zeitaufwand zu rechnen ist. Viele Proband/innen ma-

chen geltend, dass sie Beiträge schreiben würden, dafür aber keine Zeit hätten. Bei 

der Interpretation dieser Aussagen ist jedoch besondere Vorsicht geboten. Obwohl 

fehlende Zeit ein Hindernis für das Schreiben von Beiträgen darstellt, sind ausrei-

chende zeitliche Ressourcen kein zwingender Grund dies zu tun. Fehlende Zeit 

könnte auch als freundliche Ausrede vorgeschoben werden, um mit einer kritischen 

Haltung dem Wiki gegenüber den Interviewer nicht zu verletzen. 

Die Nutzung von Wiki und Blog wird als Zusatzaufwand wahrgenommen, weil einer-

seits keine allgemeinen zeitlichen Ressourcen zur Verfügung stehen, die dafür ver-

wendet werden können, anderseits die Nutzung noch nicht integraler Teil der alltäg-

lichen Lehrtätigkeit ist, wie im vorherigen Abschnitt ausgeführt wurde. Die Institution, 

in diesem Falle ist damit in erster Linie die Pädagogische Hochschule und erst in 

zweiter Linie der Fachbereich gemeint, wird aufgefordert, geeignete Massnahmen 

zu ergreifen, damit genügend Zeit zur Verfügung steht. Ganz allgemein müssen 

nach Vorstellung der Interviewten die Rahmenbedingungen so angepasst werden, 

dass der administrative Aufwand für die PHZH reduziert werden kann, damit mehr 

zeitliche Ressourcen für inhaltliche und konzeptionelle Arbeiten zur Verfügung ste-

hen. Der Pädagogischen Hochschule wird vorgeworfen, sie fordere Engagement 

und Zusammenarbeit, stelle aber keine Ressourcen dafür zur Verfügung. Wissens-

management ohne zeitliche Ressourcen betreiben zu wollen, sei unprofessionell 

und unrealistisch. 
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Als konkrete Massnahme wird vorgeschlagen, dass anteilmässig zur Arbeitszeit Zeit 

für Wissensmanagement in die individuelle Leistungsvereinbarung8 aufgenommen 

werden solle. 

Zusätzlich zu den zeitlichen werden personelle Ressourcen für Koordination, Sup-

port, Motivation und redaktionelle Betreuung gefordert. Eine Person müsse als Zug-

pferd und Promoter Blog und Wiki, respektive deren Anwendung vorantreiben und 

darüber informieren. Für die redaktionelle Arbeit im Wiki wird ein Autorenteam aus 

den verschiedenen Arbeitsbereichen des Fachbereichs vorgeschlagen. 

Als Quintessenz kann festgehalten werden, dass fehlende zeitliche Ressourcen als 

einer der Hauptgründe angegeben werden, weshalb die Interviewten Blog und Wiki 

nur beschränkt lesen bzw. keine Beiträge schreiben. Verantwortlich für den Mangel 

an Zeit ist aus Sicht einzelner Proband/innen die mangelhafte Planung der Pädago-

gischen Hochschule als Organisation und nicht der Fachbereich Medienbildung. 

Zusätzlich zu den zeitlichen werden personelle Ressourcen für Koordination, Sup-

port und redaktionelle Betreuung als sinnvoll angesehen. 

3.4.2.7 Bilanz der Untersuchungsergebnisse zu den institutionellen Faktoren 

Die Aussagen der Interviewten zur Kategorie Organisation lassen sich den The-

menbereichen Konzept, Information, Weiterbildung, Kultur, Integration in den Alltag 

und Ressourcen zuordnen. 

In den Bereichen Konzept und Information wird ein klares Wissensmanagement-

Gesamtkonzept verlangt, in dem Wiki und Blog ihre genau definierte Rolle haben. 

Dieses Konzept müsse im Detail kommuniziert werden, denn damit werde die sinn-

stiftende Basis für aktive und passive Nutzung der E-Tools gelegt. Weiter wird fest-

gehalten, dass die Weiterbildung nachhaltig sein müsse, was durch praktische Ein-

führungsaktivitäten und flankierende weiterführende Massnahmen, wie Support und 

Aufbau einer Kultur des Austausches, gewährleistet werden solle. Über die Art und 

Weise der Austauschkultur, insbesondere zur Frage der Verbindlichkeiten, bestehen 

kontroverse Ansichten. Ausnahmslos alle Interviewten sehen fehlende zeitliche 

Ressourcen als einen der Hauptgründe, die eine intensive und angemessene Nut-

zung von Wiki und Blog verhindern. Der Institution Pädagogische Hochschule Zürich 

wird vorgeworfen, sie fordere Anstrengungen und Engagement in der Wissenskom-

                                                
8 In der individuellen Leistungsvereinbarung wird festgelegt wie viel Arbeitszeit für welche Aufgaben 

aufgewendet werden darf. 
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munikation, stelle aber keine angemessenen Ressourcen dafür zur Verfügung, was 

als unbefriedigend erlebt wird. 

3.4.3 Mensch – persönliche Faktoren 

In diesem Kapitel werden die Aussagen präsentiert, die der Kategorie Mensch zu-

geordnet werden können. Die Aussagen lassen sich grob den folgenden Themenbe-

reichen zuordnen: Internes Marketing, Sinn, Angst-Vertrauen, Verbindlichkeiten, 
Fertigkeiten und Gewohnheiten, Belastung.  
Wie im generellen Befund (Kap. 3.3.1) bereits erwähnt, sind die Kategorien nicht 

vollständig distinktiv. Aus diesem Grund werden in diesem Kapitel auch Aussagen 

zu finden sein, die unter dem Blickwinkel Organisation bereits präsentiert worden 

sind. Das weist darauf hin, dass diese auf der Schnittstelle zwischen organisationa-

lem und individuellem Lernzyklus (Senge 1996; Reinmann-Rothmeier 2001) liegen. 

In den folgenden Themenbereichen finden sich korrespondierende Aussagen:  

• Belastung – Ressourcen 

• Sinn, Internes Marketing – Konzept, Information 

• Fertigkeiten und Gewohnheit – Weiterbildung, Integration in den Alltag. 

3.4.3.1 Internes Marketing 

Im Themenbereich Internes Marketing geht es einerseits um Aussagen rund um 

Information über Einsatz und Verwendung von Blog und Wiki, anderseits um geziel-

te Aktivitäten, welche die Aufmerksamkeit und Motivation der Dozierenden für die 

aktive und passive Nutzung der E-Tools steigern. 

Von den meisten der Interviewten wird betont, wie wichtig das interne Marketing und 

die Informationen über Wiki und Blog sind. In Bezug auf den Blog gibt es viele Aus-

sagen darüber, dass die Einführung des Blog in Form einer Information kombiniert 

mit einem Praxisworkshop dazu geführt habe, dass der Blog wahrgenommen werde, 

die Funktion des Blog klar sei und Beiträge zumindest gelesen würden.  

Demgegenüber steht die Wahrnehmung des Wiki. In Bezug auf das Wiki wird ange-

geben, dass es deshalb nicht bekannt sei und nicht wahrgenommen werde, weil nie 

explizit darüber informiert worden sei. Viele Interviewte würden eine Einführung des 

Wiki analog zu der des Blog mit Informationen zum Konzept, aber vor allem mit ei-

nem Praxisworkshop begrüssen. Es gibt aber auch Stimmen, die finden eine Einfüh-

rung erübrige sich für sie. 
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Weiter wird gesagt, dass permanentes internes Marketing für die E-Tools zu ver-

mehrter Nutzung führe. Als effektivstes Mittel werden persönliche mündliche Hin-

weise auf Artikel oder persönliche Ermutigung, Artikel zu schreiben, genannt, 

daneben aber auch Anschläge in Papierform am Schwarzen Brett. Diese Aussage 

wurde interessanterweise von allen Interviewten mit der Zusatzbemerkung verse-

hen, sie seinen sich bewusst, dass diese Forderung zwar irgendwie absurd sei, aber 

sie seien eben Papiermenschen und auf diese Art von Aufmerksamkeit sozialisiert. 

Diese Aussage zeigt schön, wie komplex, widersprüchlich und schwierig zu fassen 

die Beweggründe und Facetten der Motivation der einzelnen Dozierenden, sich zu 

beteiligen, sind.  

Die eindeutig grösste Aufmerksamkeitswirkung erzielt der Blog dann, wenn er von 

den Dozierenden als RSS-Feed auf ihrer Intranet- oder Googlestartseite abonniert 

worden ist. 

Als Bilanz lässt sich Folgendes festhalten: Nach einer praxisorientierten Einfüh-

rungsveranstaltung führen permanente Marketingmassnahmen zur erhöhten Nut-

zung von Blog und Wiki. Die grösste Aufmerksamkeit wird aus Sicht der Interviewten 

dann erreicht, wenn sie persönliche Hinweise auf Artikel erhalten oder den Blog auf 

ihrer persönlichen Startseite abonniert haben. 

3.4.3.2 Sinn 

In diesem Themenbereich werden Aussagen zusammengefasst, die erkennen las-

sen, dass der Nutzen von Wiki und Blog davon abhängig ist, inwiefern die Interview-

ten einen Sinn darin erkennen können. 

Die am häufigsten genannte Aussage in diesem Zusammenhang ist: Ich lese den 
Blog, weil er etwas für meine Tätigkeit bringt. «Etwas bringt» bedeutet für die einen 

konkrete Tipps für die Alltagsarbeit, also quasi verschriftlichte Mund-zu-Mund-

Informationen, für andere sind es Untersuchungen, Hinweise auf Veranstaltungen 

oder Literatur, wieder andere sehen den Nutzen in der Vielfalt. Ein Teil der Pro-

band/innen gibt an, dass sie Blog und Wiki noch intensiver lesen würden, wenn 

noch mehr Themen zu finden seien, die für sie «etwas bringen» (vgl. dazu auch 

Kapitel 3.4.4 Content Blog und Content Wiki). 

Sinn wird auch in der Entlastungsfunktion des Blog gesehen: «Der Blog entlastet 
mich vom Gefühl selbst alles beitragen und suchen zu müssen». Weiter werden als 

sinnvolle und sinnstiftende Faktoren die Verbesserung der Arbeitsqualität durch Zu-

sammenarbeit, die damit verbundenen Einsparungen von Arbeitszeit, der Nutzen 
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des Blog als Marketinginstrument für Weiterbildungskurse und die Arbeit an einer 

gemeinsamen Vision genannt.  

Das Erkennen von Sinn ist ein wichtiger fördernder Faktor bei der Nutzung von Blog 

und Wiki, der vermutlich in dem Moment noch an Bedeutung gewinnen wird, wenn 

einer der meistgenannten Hemmfaktoren, die ungenügenden zeitlichen Ressourcen, 

an Bedeutung verliert.  

3.4.3.3 Angst-Vertrauen 

Der Themenbereich Angst-Vertrauen wertet Ergebnisse der Befragung aus, die im 

weitesten Sinn in diesem Zusammenhang genannt werden. Diesem Bereich werden 

auch Aussagen zugeordnet, die mit Teamzugehörigkeit und Motivation durch das 

Team zu tun haben, denn meist geht es dabei um Vertrauen ins Team, das den Do-

zierenden einen angstfreien Raum verschafft. Viele Aussagen über die Nutzung von 

Wiki und Blog haben etwas mit (Selbst-)Vertrauen oder – in der negativen Form – 

mit Angst zu tun. 

Wurden Ängste als Hinderungsgrund für die Nutzung von Wiki und Blog geäussert, 

dann praktisch immer im Zusammenhang mit dem Schreiben von Beiträgen. Die 

Schriftlichkeit stellt deshalb eine Hürde dar, weil die Angst besteht, nicht genügend 

gut zu schreiben. Die Angst wird unterschiedlich und, zum Teil von ein und dersel-

ben Person, kontrovers beschrieben. Es werden einerseits hohe Qualitätsansprüche 

an sich selbst gestellt, anderseits gesagt, dass die Qualitätsansprüche von aussen 

hoch seien. Die Dozierenden wollen inhaltlich und formal stolz auf ihre Beiträge 

sein, ihren digitalen Footprint hinterlassen und möchten, dass dieser wahrgenom-

men wird. Beiträge dieser Art zu schreiben ist jedoch aufwändig, besonders Wiki-

beiträge, die sich stärker inhaltlich mit dem Thema Medien befassen. Die einen Pro-

banden sagen aber auch von sich, dass sie vielleicht ein zu hohes Anspruchsniveau 

hätten und lockerer mit dem Schreiben umgehen müssten. Andere sagen von sich, 

sie hätten zu wenig Sendungsbewusstsein, ihnen fehle das Selbstverständnis, zu 

publizieren, oder sie hätten eine grundsätzliche Abneigung, elektronisch zu publizie-

ren, obwohl das eigentlich doof sei. Andere Dozierende äussern sich genau gegen-

teilig. Sie geben gerne Informationen weiter, und zwar aus der Erfahrung und im 

Bewusstsein, dass sie selber davon wieder profitieren können.  

Es besteht auch die Angst, sich zu blamieren. Interviewte befürchten, ihre Beiträge 

seien banal, würden niemanden interessieren oder die Kolleg/innen bedrängen. Es 

sei schwierig, die Balance zwischen Informationsflut und Informationspflicht zu fin-

den. Der Wunsch vieler Proband/innen, es möchten mehr bzw. alle Personen Bei-
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träge schreiben, ist sicher auch in diesem Kontext zu sehen. Damit wäre die Balan-

ce des Gebens und Nehmens im Gleichgewicht und die Gefahr, sich zu stark zu 

exponieren, nähme ab. Einige Personen wollen erst dann schreiben, wenn alle an-

deren auch schreiben. Diese Huhn-Ei-Problematik zeigt die Ambivalenz des The-

mas. 

Die vertraute Gruppe spielt eine grosse Rolle bei der Motivation, zu schreiben. Für 

viele Interviewte ist es wichtig zu wissen, für wen sie schreiben, mindestens einige 

Personen vor ihrem geistigen Auge zu haben. Schriftliche oder mündliche Rückmel-

dungen motivieren zum Weiterschreiben, Beiträge von anderen Fachbereichsmit-

gliedern spornen die einen an, die andern werden dadurch eher blockiert. Vor allem 

im Wiki soll nach der Meinung der meisten Befragten gemeinsam entwickelt und 

geschrieben werden. Es müsse eine gemeinsame Haltung des Austausches entste-

hen. Damit würde automatisch eine intensivere Nutzung stattfinden, denn «wo man 
bringe, hole man auch. Es sei toll mit Personen gemeinsam zusammenzuarbeiten, 
die man gut kenne». Vertraute Personen sind ein Wertmassstab. Die Vertrautheit 

hilft bei der Einordnung der Beiträge und reduziert die Hemmschwelle, persönlichen 

Kontakt aufzunehmen, wenn weitere Informationen gefragt sind. 

Neben der Angst vor Statusverlust werden auch Ängste geäussert, die mit Verlust 

von Macht, Einfluss oder persönlicher Freiheit in der Lehre zu tun haben. Dies vor 

allem im Zusammenhang mit der Öffnung von Blog und Wiki für eine grössere Ziel-

gruppe. Die einen erhoffen sich durch die Publikation von Know-how einen Status-

gewinn, der sich positiv auf den Fachbereich auswirken kann. Andere befürchten 

hingegen, die publizierten Informationen könnten falsch und für die PHZH nachteilig 

verstanden werden oder sehen dadurch ihr Know-how in Gefahr. 

 

Man könnte sich in dem Zusammenhang fragen, ob die akademische Sozialisation 

für das Teilen von Wissen einen eher hinderlichen Faktor darstellt. Denn in einer 

akademischen Tätigkeit wird dem persönlich zuordenbaren Wissen, z. B. über Pub-

likationen, ein hoher Stellenwert beigemessen. In der Folge haben Akademi-

ker/innen in ihrer beruflichen Laufbahn gelernt, mit ihrem Wissen eher behütend 

umzugehen, und es fällt ihnen verständlicherweise eher schwer, es frei weiter-

zugeben. 

 

Vertrauen und Angst sind wesentliche Faktoren, welche die Nutzung von Wiki und 

Blog beeinflussen. Vor allem die aktive, schriftliche Beteiligung ist stark von Vertrau-

en bzw. Angst abhängig. Fördernd ist vor allem Vertrauen in die Gruppe bzw. be-
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kannte Personen und Feedback. Das Bewusstsein, dass sich alle am Schreibpro-

zess beteiligen, reduziert das Gefühl, sich zu stark zu exponieren. Ängste vor Sta-

tusverlust wegen fachlich ungenügender Beiträge oder vor Machtverlust durch ein-

seitigen Wissenstransfer stehen im Widerspruch zur Freude am Publizieren, zu po-

sitiver Zusammenarbeit, zur gemeinsamen Vision und zum Statusgewinn durch gute 

Beiträge. 

3.4.3.4 Verbindlichkeiten 

Wie schon im vorhergehenden Abschnitt sind auch die Aussagen zur Rolle der Ver-

bindlichkeiten für die Nutzung von Blog und Wiki widersprüchlich.  

Auf der einen Seite befürworten oder fordern viele Interviewte verbindliche Vorga-

ben. Ein «gewisser Druck» und klare Vorgaben zu Form und Kadenz von Beiträgen 

würde sie und die anderen dazu bringen, mehr zu schreiben. Eine Verpflichtung 

durch den Fachbereich, regelmässig Beiträge zu schreiben und die Verantwortung 

für ein Thema der Medienbildung zu übernehmen, würde positiv aufgenommen. 

Demgegenüber stehen Aussagen, dass die Verantwortung für ein Thema eine zu 

grosse Belastung sei, dass bei der jetzigen Ressourcenknappheit Druck kontrapro-

duktiv sei, und dass vor allem Lust und Ermutigung helfe. Es besteht auch die Angst 

vor zu grosser Standardisierung, welche die Lehrfreiheit der Dozierenden ein-

schränke. 

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Aussagen zum Themenbereich Ver-

bindlichkeit ein Dilemma der Dozierenden zum Vorschein bringen. Die internalisierte 

Kommunikationskultur der Einzelkämpfer/innen steht im Gegensatz zum Bedürfnis 

und der Notwendigkeit der Zusammenarbeit. Der Freude und dem Gewinn, Gemein-

sames zu Schaffen, steht die Angst vor dem Verlust der persönlichen Freiheit beim 

Gestalten der Lehrveranstaltungen gegenüber.  

3.4.3.5 Fertigkeiten und Gewohnheit 

Der Themenbereich Fertigkeiten und Gewohnheit fasst Aussagen zusammen, die im 

Zusammenhang mit den technischen Fertigkeiten der Interviewten und mit Übung 

oder Gewohnheit zu tun haben. 

Für viele Proband/innen ist die fehlende Übung und Gewohnheit ein Hindernis, Blog 

und Wiki zu nutzen. Bei der passiven Nutzung steht mehr die fehlende Gewohnheit 

im Vordergrund, es brauche immer wieder Anstösse von aussen, um die Seiten auf-

zurufen, wie das im Kapitel Marketing bereits angetönt wurde. Bei der aktiven Nut-

zung, dem Schreiben, führen die Dozierenden an, dass sie nach dem einführenden 



 Qualitative Untersuchung | 50 

  
Praxisworkshop das Handling wieder vergessen hätten (vgl. dazu auch Kap. 3.4.2.3 

Weiterbildung). 

Im Widerspruch zu diesen Aussagen stehen Äusserungen von Interviewten, die 

aussagen, die technischen Fertigkeiten stellten für sie kein Hindernis dar, oder für 

sie sei es eine positive Herausforderung zu sehen, was technisch möglich sei und 

was sie selbst herausfinden könnten. Jemand sieht das Bloggen sogar als seine 

persönliche medienbildnerische Weiterbildung. Kleinere Hindernisse sind für einige 

Proband/innen, dass sie die Volltext-Suchfunktion nicht kennen, nicht erkannt ha-

ben, dass Blogbeiträge nach Kategorien geordnet werden können oder die Archiv-

funktion nicht begriffen haben. 

 

Fehlende Gewohnheit, ungenügende Übung oder rudimentäre Kenntnisse der E-

Tools stellen für einige Interviewte Hürden bei der Nutzung dar. Daneben nutzen 

andere Dozierende Wiki und Blog souverän oder sehen in den Hürden positive 

Lernchancen. 

3.4.3.6 Belastung 

Unter dem Themenbereich Belastung werden Aussagen über die zeitliche Belastung 

und Überlastung durch Informationsflut subsumiert. 

Wie schon in der Kategorie Organisation im Bereich Ressourcen wird auch in dieser 

Kategorie die Arbeitsbelastung von praktisch allen Interviewten als einer der Haupt-

hinderungsfaktoren für die Nutzung von Blog und Wiki angesehen. Die Zitate rei-

chen von «enorme Arbeitsbelastung» über «Ich habe viel zu wenig Zeit und habe 
Angst, die Inhalte im Blog sind zu interessant, so dass ich hängen bleibe» zur Fest-

stellung «Ich lese den Blog, aber schreibe nur dann Beiträge, wenn ich dafür Ar-
beitszeit erhalte». Vor allem das Schreiben von Wikiartikeln wird als sehr zeitauf-

wändig eingeschätzt. In diesem Zusammenhang stellen einige Probanden fest, dass 

sie sich gerne beteiligen würden, sich aber vor Überlastung schützen müssten. 

Allerdings haben sich auch zwei Personen so geäussert, dass sie trotz hoher Ar-

beitsbelastung genügend Zeit für das Schreiben von Blogbeiträgen haben. Für sie 

seien andere Faktoren für die Nutzung entscheidender. Diese Aussagen könnten 

ein Hinweis darauf sein, dass grosse zeitliche Belastung zwar hindernd für die Nut-

zung des Blog ist, jedoch grosse persönliche Motivation, z. B. Interesse oder Nutzen 

für den Alltag, einen ebenso wichtigen fördernden Faktor darstellt. 

Zusätzlich zur zeitlichen Belastung wird die Informationsüberlastung als hemmend 

für das Lesen von Blog und Wiki genannt. Neben diesen Tools gäbe es noch so 
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viele Quellen und Instrumente, die in Konkurrenz zu diesen stünden und zum Teil 

wichtiger für die tägliche Arbeit seien. 

3.4.3.7 Bilanz Mensch – persönliche Faktoren 

Die Ergebnisse, die in der Kategorie Mensch – persönliche Faktoren präsentiert 

werden, sind geprägt von Widersprüchen, die jedoch als Ganzes gesehen durchaus 

sinnvoll erscheinen. Umfassen doch die Themen Sinnhaftigkeit, Angst und Vertrau-

en, Verbindlichkeiten, Fertigkeiten und Belastung auch im Alltag eine grosse Span-

ne von gegensätzlichen Gefühlen, Standpunkten und Erscheinungsformen. Und das 

sowohl als Positionen innerhalb von Arbeits- oder Wissensgemeinschaften wie auch 

als widersprüchliche Gefühle innerhalb ein und derselben Person. 

Grundsätzlich geben die Dozierenden an, dass sie die Nutzung von Wiki und Blog 

als sinnvoll ansehen. Inwieweit diese Aussagen jedoch vom Interviewsetting ver-

fälscht sind, ist nicht klar eruierbar (vgl. dazu Kap. 3.3.7). Vor allem das Publizieren 

ist stark vom Vertrauen in die Gruppe abhängig. Das Bewusstsein, dass sich alle 

am Schreibprozess beteiligen, reduziert das Gefühl, sich zu stark zu exponieren. Die 

Angst vor Statusverlust wegen fachlich ungenügender Beiträge oder die Angst vor 

Machtverlust durch einseitigen Wissenstransfer steht im Widerspruch zur Freude 

am Publizieren, an positiver Zusammenarbeit, an einer gemeinsamen Vision und 

dem Statusgewinn durch gute Beiträge. Divergierende Gefühle sind die Freude bzw. 

der Gewinn, an etwas Gemeinsamem zu arbeiten und die Angst, durch zu viele Ab-

sprachen individuellen Gestaltungsspielraum bei den eigenen Lehrveranstaltungen 

einzubüssen. Es geht dabei darum, die Vor- und Nachteile der Kooperation und des 

Einzelkämpfertums in der Lehre auszubalancieren.  

Auch wenn mangelhafte Fertigkeiten bei der Bedienung der Software für einige ein 

Hindernis darstellt, ist doch das Haupthindernis – vor allem bei der aktiven Nutzung 

von Wiki und Blog – die zu grosse Arbeitsbelastung, was allerdings nicht zwingend 

heissen muss, dass angemessene zeitliche Ressourcen automatisch zu vermehrter 

Aktivität in Blog und Wiki führen. Es ist eher zu vermuten, dass dies von der persön-

lichen Motivation der Dozierenden abhängig ist. 
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3.4.4 Technik – technische Faktoren und Content 

Anders als bei den vorher besprochenen Kategorien, werden die Untersuchungser-

gebnisse der Kategorie Technik in einem ersten 

Schritt den zwei E-Tools Blog und Wiki zugeordnet. 

Aussagen zu jedem der zwei elektronischen 

Werkzeuge werden dann in einem zweiten Schritt in 

die Themenbereiche Content, Struktur und Software 

aufgegliedert. 

 

Abbildung 10: Struktur der Kategorie Technik 

Der Bereich Software wird dabei sehr eng gefasst und enthält Aussagen zu den 

Basisfunktionen der Software. Im Bereich Struktur werden Aussagen ausgewertet, 

die damit zusammenhängen, welche Rolle die Strukturierung, die auf Grund der 

Basisfunktionen individuell angepasst werden kann, für die Nutzung des Blog spielt. 

Korrespondierende Aussagen zu anderen Kategorien finden sich vor allem zwi-

schen den Themenbereichen Inhalt und Sinn aus der Kategorie Mensch – persönli-

che Faktoren. Aussagen zum eigentlichen Content von Blog und Wiki werden sepa-

rat in den Bereichen Inhalt Blog und Inhalt Wiki vorgestellt. 

In einem Fazit zur Technik werden die wichtigsten Aussagen zu dieser Kategorie 

zum Schluss zusammengefasst. 

3.4.3.1 Blog 

3.4.3.1.1 Content des Blog 

Einer der wichtigsten Success Factors für die Nutzung des Blog ist der Inhalt. Aus-

nahmslos alle Interviewten haben in irgendeiner Form darauf hingewiesen, dass 

attraktiver Content sie dazu bringt, im Blog zu lesen. Generell wird zwischen Con-

tent unterschieden, der direkten Nutzen für die tägliche Arbeit bringt und Content, 

der im weitesten Sinn als interessant empfunden wird. Je nach Arbeitsbereich, in 

dem die Dozierenden schwergewichtig arbeiten, wird eine andere Art von Inhalt als 

nützlich für die tägliche Arbeit angegeben. Personen, die intensiveren Kontakt mit 

Studierenden oder Lehrpersonen im Schulfeld haben, interessieren sich tendenziell 

mehr für konkrete didaktische Anwendungen, kleine Tipps für Lektionseinstiege, 

aber auch technische Kniffe und Hilfsprogrämmchen. Für andere stehen Informatio-
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nen zu Tagungen, Literaturtipps oder Hinweise auf neue Studien und Trends auf der 

Hitliste. 

Viele Proband/innen schätzen aber gerade die Breite, das Kaleidoskopartige des 

Angebots. So werden sie mit Themen konfrontiert, mit denen sie in ihrem Alltag nur 

am Rande zu tun haben. Da die Medienbildung ein sehr umfangreiches Gebiet ist, 

das in einigen Bereichen rasch wächst und sich verändert, sind viele Personen froh, 

im Blog über neue Trends und aktuelle Entwicklungen informiert zu werden, mit de-

nen sie sich neben ihren Alltagsaufgaben nicht auch noch vertieft beschäftigen kön-

nen. Der Blog bringt in diesem Sinn eine gewisse Entlastung des «permanenten 

schlechten Gewissens», in der Medienbildung nicht überall up to date sein zu kön-

nen. Die Tatsache, dass die Beiträge von Personen aus dem eigenen Fachbereich 

verfasst werden, erhöht den Wert der Informationen. Es wird angegeben, dass es 

damit einfacher sei, den Stellenwert der Beiträge einzuordnen. Einige Interviewte 

finden es, unabhängig vom Wert des Inhalts, spannend zu lesen, wer im Fachbe-

reich gerade an welchen Themen arbeitet oder wer welche Beiträge verfasst. 

Wie breit der Inhalt sein soll, darüber gehen die Meinungen auseinander. So ge-

niessen es die einen, wenn der Blog auch schräge, witzige Beiträge enthält, die in 

Zusammenhang mit Medienbildung oder Medien stehen. Für andere ist diese Art 

von Postings überflüssig oder signalisiert sogar zu wenig Professionalität.  

Mehr Schulbezug, didaktische und technische Hilfestellungen, konkrete Anleitungen 

für Programme und Hinweise auf direkt verwendbare Unterrichtsmaterialien sollten 

als Themen der Beiträge vermehrt in den Blog einfliessen. Das wünscht sich eine 

Anzahl von Befragten, die den Blog gerne für Studierende und Lehrpersonen aus 

dem Schulfeld attraktiver machen möchte. 

 

Interessanter Content ist ein wichtiger Motivationsfaktor für die Nutzung des Blog. 

Welche Art von Inhalt und mit welcher Gewichtung es sein soll, wird je nach Arbeits-

feld und persönlicher Vorliebe der Dozierenden unterschiedlich beurteilt. Für die 

einen sind vor allem Beiträge von Interesse, die einen unmittelbaren Bezug zu ihrem 

Spezialgebiet haben. Andere schätzen die inhaltliche Breite des Angebots. Sowohl 

der Inhalt der Beiträge als auch die Autor/innen der Beiträge sind für die Leser/innen 

von Bedeutung. Es interessiert, wer im Fachbereich gerade an welchem Thema 

arbeitet. Damit übernimmt der Blog neben einer rein informativen Funktion in gewis-

sem Sinne die Rolle einer Wissenslandkarte.  
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Die Vermutung liegt nahe, dass wenn die Interviewten den Inhalt des Blog interes-

sant finden, sie tendenziell eher einen Sinn darin sehen, diesen in ihren Alltag zu 

integrieren. 

3.4.4.1.2 Blogstruktur 

Als Struktur wird hier das bezeichnet, was im weitesten Sinn an individueller Gestal-

tung des Blog auf Grund der Softwarefunktionen möglich ist. Dazu gehören die Wahl 

der Kategorien, Blogroll, Aussehen des Blog, Gestaltung, Frequenz und Reihenfolge 

der Beiträge. 

Viele Interviewte schätzen es, dass die Beiträge jeweils ein Bild als Eyecatcher und 

optische Information enthalten. Sie empfinden den Blog optisch und emotional att-

raktiv. Die Bilder dienen vielen Probanden als Orientierungshilfe und als Wiederer-

kennungszeichen bei späteren Besuchen. 

Auch das aktuelle Design oder «Theme» des Blog wird positiv bewertet. Es entspre-

che seiner Funktion, erleichtere die Identifikation mit dem Blog und passe zum pro-

fessionellen Auftritt im Rahmen der Pädagogischen Hochschule Zürich.  

Die meisten Interviewten schätzen die chronologische Anordnung der Beiträge. Sie 

können dadurch beim nächsten Besuch des Blog einfach so weit nach unten scrol-

len, bis sie auf den zuletzt gelesenen Beitrag stossen. Damit ist sichergestellt, dass 

kein Beitrag übersehen wird. Auch für dieses Vorgehen sind die Bilder zu den Bei-

trägen eine geschätzte Hilfe bei der Orientierung. 

Nur wenige der befragten Dozent/innen nutzten gezielt die Kategorien beim Lesen 

oder Suchen im Blog, obwohl sie die Kategorisierung mit Stichwörtern für die Orien-

tierung als zentral angeben. Die Vorgabe, dass Blogbeiträge kurz sein müssen, wird 

doppelt geschätzt. Einzelne Dozierende glauben, längere Beiträge würden nicht 

mehr gelesen. Sie schätzen die knappe Information, die oft durch Beiträge im Wiki 

oder mit Links die Wahl offen lässt, sich dann weiter in die Thematik zu vertiefen, 

wenn Zeit und Interesse vorhanden ist. Kurze Beiträge erlauben es den Dozieren-

den aber auch, selbst kurze Beiträge zu schreiben, was zur Reduktion des eigenen 

Qualitäts- und Leistungsdrucks beiträgt und die Einstiegshürde zum Schreiben eines 

Beitrags senkt. 

Zwei wichtige Einzelstatements befassen sich mit den Titeln und der Navigation. 

Gut gewählte Titel seien deshalb sehr wichtig, weil sie in Feedreadern diejenige, 

kritische Information darstellten, die entscheide, ob der Beitrag gelesen werde oder 

nicht. 
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Der Link, der vom Lesenmodus des Blog zum Schreibenmodus führt, ist nicht an 

prominenter Stelle, sondern weit unten platziert. Dies erhöhe die Hürde zum Schrei-

ben eines eigenen Beitrags. 

 

Wichtige Aussagen der Interviewten zur Struktur des Blog sind: 

Bilder und Titel der Beiträge erfüllen wichtige Orientierungsfunktionen. Das Erschei-

nungsbild mit Design des Blog und den Eyecatchern wird als optisch und emotional 

ansprechend empfunden. Die Dozierenden identifizieren sich gerne damit. Kurze 

Beiträge sind doppelt sinnvoll, weil sie den Aufwand beim Lesen und die Einstiegs-

hürde zum Schreiben eines Beitrags reduzieren. 

3.4.4.1.3 Blog-Software 

Anders als die Aussagen zum Inhalt oder zur Struktur beziehen sich die Aussagen 

zur Software auf diejenigen Funktionen, die unveränderbare Teile von Wordpress 

sind und nicht von Administratorinnen oder Administratoren des Blog individuell an-

gepasst werden können. 

Am meisten schätzen die Interviewten, dass der Blog mit einem Feedreader abon-

niert werden kann. Etwa die Hälfte der Befragten hat den Blog auf ihrer Start- oder 

Intranetseite abonniert. Dies führt dazu, dass neue Beiträge immer prominent sicht-

bar sind und damit in kurzem Rhythmus gelesen werden können. Dozierende, die 

den Blog abonniert haben, nehmen diesen stärker wahr als Dozierende, die über ein 

Lesezeichen auf den Blog zugreifen. Sie geben an, durch das Abonnement des 

RSS-Feeds weniger Energie für das Aufsuchen des Blog aufzuwenden, als wenn 

sie jedes Mal aktiv über ein Lesezeichen zur entsprechenden Blogadresse navigie-

ren müssen. 

Geschätzt wird von einzelnen geübten Blogbenutzer/innen die Volltextsuche. Damit 

können sie zu einem späteren Zeitpunkt jene Beiträge wiederfinden, die für den Ar-

beitsalltag plötzlich Bedeutung erhalten haben. In diesem Zusammenhang ist es für 

einige Dozent/innen auch wichtig, dass jeder Blogbeitrag eine eigene URL besitzt. 

Damit können sie diejenigen Artikel in ihre Lesezeichensammlung aufnehmen, die 

für ihre Arbeit bedeutsam sind. Ein Dozent, der sich als selbst Printmenschen be-

zeichnet, weißt darauf hin, dass er im Blog ab und zu Beiträge liest, die auch in 

Printmedien zu finden sind. Der Blog habe für ihn aber den Vorteil, dass er ohne 

Aufwand den Links, die auf Zusatzinformationen verweisen, folgen könne. 
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Zusammenfassend lässt sich zur Blog-Software sagen, dass sie einfach zu bedie-

nen sein muss. Das Schreiben eines Beitrags braucht keine Vorkenntnisse und ges-

taltet sich durch den WYSIWYG-Editor denkbar einfach. Die Möglichkeit den Blog zu 

abonnieren, rückt diesen stärker ins Zentrum der Aufmerksamkeit und reduziert den 

Aufwand, zum Blog zu gelangen. Geschätzt werden auch die Volltextsuche und die 

Möglichkeit, auf jeden Beitrag via URL einzeln zugreifen zu können. 

3.4.4.2 Wiki 

3.4.4.2.1 Content des Wiki 

Zum Inhalt des Wiki werden im Vergleich zum Blogcontent relativ wenige Aussagen 

gemacht. Das hängt damit zusammen, dass das Wiki im Fachbereich nie offiziell 

vorgestellt worden ist, dadurch wenig wahrgenommen wird und damit auch praktisch 

nicht genutzt wird. Eine Einführung mit Workshop ist in den Augen vieler Pro-

band/innen eine wichtige Voraussetzung für die Nutzung des E-Tools und wurde 

unter den Stichworten Information, Sinn, Konzept, Fertigkeiten bereits beschrieben. 

Wie für den Blog gilt auch für das Wiki: Damit die Interviewten motiviert sind, Beiträ-

ge im Wiki zu lesen, muss der Content eine Bedeutung für ihren Arbeitsalltag haben. 

Inhaltlich wünschen sich die Probanden jedoch für das Wiki eine andere Art von 

Informationen. Im Gegensatz zum Blog wünschen sie sich thematische Beiträge, die 

nicht personengebunden sind. Die Texte sollen im Rahmen des Fachbereichs Me-

dienbildung relevant sein. Der Wert des Inhalts besteht dabei für einige Dozierende 

vor allem in den Verweisen. Andere Interviewte sehen als mögliche Inhalte eine Bib-

liothek mit guten Texten, Material aus und für die Lehrtätigkeit, Präsentationen, aber 

auch Protokolle aus Fachbereichsanlässen oder Material von Kongressen, das allen 

zur Verfügung gestellt werden könnte. 

An das Material werden sprachlich und inhaltlich höhere Qualitätsansprüche gestellt 

als an die Blogbeiträge. Dies, weil die Wikibeiträge stärker fachlichen und inhaltli-

chen, die Blogbeiträge mehr hinweisenden und informierenden Charakter haben. 

Die Qualitätsansprüche sind eng an die Art der Struktur des Wiki gekoppelt, wie sich 

im nächsten Abschnitt zeigt. 

3.4.4.2.2 Wikistruktur 

Wie bei der Blogstruktur wird auch hier jener Teil des Wiki mit Struktur bezeichnet, 

der im weitesten Sinn an individueller Gestaltung auf Grund der Softwarefunktionen 

möglich ist. 
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Der Grad der Öffentlichkeit des Wiki spielt eine grosse Rolle dabei, ob Dozierende 

bereit sind, im Wiki Beiträge zu schreiben. Je grösser der Kreis der Personen, die im 

Wiki lesen können, desto grösser wird die Hemmung, Beiträge zu verfassen. Hem-

mende Faktoren wie mangelndes Selbstvertrauen, Perfektionsansprüche, Schreib-

hemmungen, Publikationskultur, die in der Kategorie Mensch beschrieben wurden, 

sind in diesem Zusammenhang wichtig. 

Die Struktur des Wiki wird als unübersichtlich, die Aufmachung als trocken und op-

tisch eher abstossend wahrgenommen. Eine transparente Struktur und Hierarchie, 

am besten in visualisierter Form, wird für die Nutzung des Wiki als Voraussetzung 

angesehen. 

Die Kenntnisse der Struktur und damit die Aussagen der Interviewten über den Stel-

lenwert für die Nutzung des Wiki hängen, wie schon im Abschnitt Inhalt des Wiki 

beschrieben, stark von den Informationen durch den Fachbereich ab. 
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3.4.4.2.3 Wiki-Software 

Die Aussagen der Proband/innen in diesem Teil beziehen sich auf die Funktionen 

der Wiki-Software, die unveränderbare Teile des Mediawiki sind und nicht vom Ad-

ministrator individuell angepasst werden können. 

Zur Software haben sich, aus denselben Gründen, die bei der Wikistruktur beschrie-

ben wurden, nur wenige Proband/innen geäussert.  

Als fördernde Faktoren für die Nutzung sehen die einen die Möglichkeit der Volltext-

suche und die ausgereifte Versionenkontrolle des Mediawiki. Als hemmender Faktor 

wird genannt, dass das Wiki ein Login erfordert, das nicht im Loginverbund der 

PHZH integriert ist. Die ungewohnte Wikisyntax ist eine weitere Hürde beim Schrei-

ben von Beiträgen. 

3.4.4.3 Bilanz technische Faktoren und Content 

Interessanter Inhalt ist einer der Hauptmotivationsgründe für die Dozierenden, den 

Blog und das Wiki zu lesen. Im Blog wird ein breites Informationsangebot im Bereich 

Medienbildung erwartet. Geschätzt werden kurze Beiträge mit Verweisen auf weiter-

führende Quellen. Die Tatsache, dass die Mitglieder des Fachbereichs die Au-

tor/innen persönlich kennen, erhöht die subjektive Wahrnehmung der Qualität der 

Postings im Blog. Einerseits ist es für die Leser/innen dadurch besser möglich, die 

Beiträge einzuordnen, und anderseits wird sichtbar, wer im Fachbereich gerade an 

welchen Themen arbeitet.  

Im Gegensatz zum Blog wünschen sich die Interviewten für das Wiki thematische 

Beiträge, die nicht personengebunden sind. Die Texte sollen im Rahmen des 

Fachbereichs Medienbildung relevant sein und qualitativ mehr in die Tiefe gehen. 

Dieser Qualitätsanspruch ist aber auch eine wichtige Einstieghürde für das 

Schreiben von Beiträgen. 

Die chronologische Struktur des Blog und die Bilder in den kurzen Beiträgen werden 

von den Interviewten geschätzt, weil sie die Orientierung, Leseführung und das 

Wiederfinden von Beiträgen unterstützen. Auf Grund der fehlenden Einführung wird 

die Struktur des Wiki – trotz Volltextsuche und Verwandtschaft zur Wikipedia – als 

zu wenig transparent wahrgenommen. Das Schreiben von Beiträgen wird durch die 

zusätzliche Loginhürde und die suboptimale Wikisyntax erschwert. Die Blogsoftware 

wird demgegenüber sehr positiv als einfach und benutzerfreundlich eingeschätzt. 

Dozentinnen und Dozenten, die den Blog mit einem Feedreader auf der persönli-



 Qualitative Untersuchung | 59 

  
chen Internetstartseite abonniert haben, lesen häufiger Beiträge, denn durch das 

Abonnement ist der Blog in der Wahrnehmung der Nutzer/innen stark präsent. 

3.4.5 Bilanz Ergebnisse 

Die Ergebnisse der Umfrage lassen sich grob den Kategorien Organisation, Mensch 

und Technik zuordnen, die in gewissen Bereichen nicht völlig distinktiv sind. 

Aussagen der Interviewten zur Kategorie Organisation beschäftigen sich hauptsäch-

lich mit den Themen Konzept und Information, Weiterbildung und Ressourcen. Es 

wird gefordert, dass Wiki und Blog in ein umfassendes Wissensmanagementge-

samtkonzept eingebettet werden sollen. Dieses müsse klar kommuniziert werden, 

denn es bilde die sinnstiftende Basis für die aktive und passive Nutzung der E-

Tools. Weiter wird festgehalten, dass die Weiterbildung nachhaltig sein müsse, was 

durch praktische Einführungsaktivitäten und flankierende weiterführende Massnah-

men, wie Support und Aufbau einer Kultur des Austausches gewährleistet werden 

soll. Ausnahmslos alle Interviewten sehen fehlende zeitliche Ressourcen als eine 

der Haupthürden, für eine intensive und angemessene Nutzung von Wiki und Blog. 

Die Aussagen in der Kategorie Mensch sind am stärksten geprägt von Widersprü-

chen innerhalb einzelner Themen, was jedoch als Ganzes gesehen durchaus sinn-

voll erscheint. Umfassen doch die Themen Sinnhaftigkeit, Angst und Vertrauen, 

Verbindlichkeiten, Fertigkeiten und Belastung auch im Alltag eine grosse Spanne 

von gegensätzlichen Gefühlen, Standpunkten und Erscheinungsformen. Grundsätz-

lich geben die Dozierenden an, dass sie die Nutzung des Blog als sinnvoll ansehen. 

Die Nutzung des Wiki wird von einigen Dozierenden zwar unter bestimmten Bedin-

gungen befürwortet, aber keine der befragten Personen hat Beiträge geschrieben. 

Vor allem das Publizieren ist stark vom Vertrauen in die Gruppe abhängig. Das Be-

wusstsein, dass sich alle am Schreibprozess beteiligen, reduziert das Gefühl, sich 

zu stark zu exponieren. Die Ängste vor Statusverlust wegen fachlich ungenügenden 

Beiträgen oder vor Machtverlust durch einseitigen Wissenstransfer stehen im Wi-

derspruch zur Freude am Publizieren, an positiver Zusammenarbeit, an einer ge-

meinsamen Vision und zum Statusgewinn durch gute Beiträge. Die Notwendigkeit, 

zu kooperieren, steht zum Teil im Gegensatz zur Kommunikationskultur der Einzel-

kämpfer/innen unter den Dozierenden. Der Angst, die individuellen Freiheiten beim 

Gestalten von Lehrveranstaltungen und Unterlagen zu verlieren, stehen die Freude 

und der Gewinn, Gemeinsames zu schaffen, gegenüber. Klare Einigkeit herrscht bei 

der Aussage, dass die grosse Arbeitsbelastung das Haupthindernis für die Nutzung 

von Wiki und Blog darstellt. 
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In der Kategorie Technik wurden Aussagen zum Content, der Struktur und den 

technischen Möglichkeiten gemacht. Interessanter Inhalt ist der primäre Anreiz, den 

Blog und das Wiki zu lesen. Das Abonnieren des Blog mit einem Feedreader erhöht 

die Präsenz des Blog in der Wahrnehmung der Dozierenden. Er wird dadurch häufi-

ger gelesen. Geschätzt wird ein breites Informationsangebot im Bereich Medienbil-

dung mit kurzen Beiträgen und Verweisen auf weiterführende Quellen. Die Tatsa-

che, dass die Mitglieder des Fachbereichs die Autor/innen von Blogbeiträgen per-

sönlich kennen, wird als Qualität des Blog wahrgenommen und hilft beim Einordnen 

des Geschriebenen. Im Gegensatz zum Blog wünschen sich die Interviewten für das 

Wiki qualitativ hoch stehende thematische Beiträge, die nicht personengebunden 

sind. Dieser Qualitätsanspruch ist aber auch eine wichtige Einstieghürde für das 

Schreiben von Beiträgen. 

Die Orientierung im Blog wird durch die chronologische Struktur des Blog erleichtert. 

Kurze Beiträge mit Bildern als Eyecatcher unterstützen die Leseführung und helfen 

dabei, einen bereits gelesenen Eintrag rasch wieder zu finden. 

Im Gegensatz zum Blog wird die Struktur des Wiki als zu wenig transparent wahr-

genommen. Dies wird mit der fehlenden Einführung in Zusammenhang gebracht. 

Ein separates Login für die Nutzung des Wiki und die eher ungewohnte Wikisyntax 

erschweren die Nutzung des Wiki. Die Blogsoftware wird demgegenüber sehr positiv 

sowie als einfach und benutzerfreundlich eingeschätzt.
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However, our story also reveals that this change was not without con-
flict and challenges. These are precisely the kinds of messy details 
that are rarely included in the writings on knowledge management or 
organizational learning. It is worthwhile to expand a bit on these de-
tails and their larger meaning for knowledge sharing in practice. 
(Bobrow and Whalen 2002) 

4 DISKUSSION UND ENTWICKLUNG VON THESEN FÜR DIE 

OPTIMIERTE NUTZUNG 

In der Diskussion werden die Ergebnisse der Befragung in Kapitel 3 den Erkennt-

nissen aus der Literaturrecherche gegenübergestellt und unter dem Gesichtspunkt 

diskutiert, wie eine optimale Nutzung von Blog und Wiki erreicht werden kann. Die 

Ergebnisse aus der Diskussion münden in zehn Thesen für die optimierte Nutzung 

(vgl. Kap. 4.3). Diese Thesen dienen der Leitung und dem Kernteam des Fachbe-

reichs Medienbildung als Entscheidungsgrundlage für die Weiterentwicklung des 

Wissensmanagementkonzepts. Sie legen also weitere Massnahmen fest, wie Blog 

und Wiki im Fachbereich integriert werden können, damit sie im Alltag der Dozie-

renden sinnvoll und fruchtbar genutzt werden. 

4.1 Diskussion 

In diesem Kapitel werden die Untersuchungsergebnisse unter dem Gesichtspunkt 

diskutiert, wie eine optimale Nutzung von Blog und Wiki erreicht werden kann. Die 

Ergebnisse aus den Kategorien Organisation, Mensch und Technik werden in der 

Diskussion analysiert, gegenübergestellt und gewertet. 

 

Es lässt sich allgemein feststellen, dass sich die Aussagen aus der Literatur und die 

Ergebnisse der Befragung nicht grundsätzlich widersprechen. Das Vorgehen, die-

selbe Kategorisierung der hemmenden und fördernden Nutzungsfaktoren für Litera-

turrecherche und Befragung zu wählen, hat sich deshalb bewährt. 

In den Kategorien Organisation, Mensch und Technik zeigen sich in Theorie und 

Praxis weitgehend übereinstimmende Aussagen. In der Befragung wird erwartungs-

gemäss zwar stärker auf die speziellen Rahmenbedingungen bei der Umsetzung 

des Nutzungskonzepts von Wiki und Blog Bezug genommen. Es erstaunt dennoch, 

wie stark sich viele Aussagen aus der Befragung thematisch mit den Befunden der 

Literaturrecherche decken, denn diese grosse Übereinstimmung war nicht unbedingt 
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von vornherein zu erwarten gewesen. Die Übereinstimmung besteht jedoch nicht 

darin, dass die Ergebnisse der Befragung ideale Bedingungen bei der aktuellen 

Umsetzung des Nutzungskonzepts zeigen. Aber diejenigen Faktoren, die in der Lite-

ratur als wichtig für eine erfolgreiche Umsetzung genannt werden, werden ebenfalls 

in der Befragung erwähnt oder als wichtig angesehen. Eine Nennung kann dabei 

beispielsweise bedeuten, dass ein wichtiger Erfolgsfaktor aus der Theorie in der 

realen Situation zu wenig berücksichtigt wird.  

In den folgenden Abschnitten beschäftigen wir uns nun mit den wichtigsten dieser 

Faktoren aus den Kategorien Organisation, Mensch, Technik und sehen, welche 

Schlüsse aus den Aussagen von Fachliteratur und Praxis gezogen werden können. 

4.1.2 Institutionelle Faktoren 

Innerhalb der institutionellen Faktoren zeigen sich zwischen der idealen Vorstellung 

aus der Literatur zu Wissensmanagement und lernender Organisation vor allem die 

nachstehenden Abweichungen zu den Untersuchungsbefunden. 

Aus der Literatur geht hervor, dass die Führung ein Wissensmanagementkonzept 

erstellen soll. Dieses Konzept basiert auf einer Vision, die Rahmenbedingungen für 

Personalentwicklung, Organisationsentwicklung und Technik definiert. Die Führung 

ist gemäss Literatur weiter darum bemüht, die nötigen Ressourcen zu planen, bereit 

zu stellen und zu kommunizieren bzw. eine Kultur des Austauschs zu schaffen, wel-

che die Motivation der Mitarbeitenden, sich aktiv an Wissenskommunikationsaktivi-

täten zu beteiligen, fördert. Konkret, laut den Quellen der Fachliteratur, muss die 

Organisation über das geplante Konzept immer wieder informieren und signalisie-

ren, dass die Leitung hinter den geplanten Massnahmen steht. Die operative Leitung 

muss Zeit für Aktivitäten im Bereich Wissensmanagement sowie für die Entwicklung 

der persönlichen Fertigkeiten zur Verfügung stellen bzw. Weiterbildungen einleiten 

und Ressourcen für spontanen Support und nachhaltigen Wandel zur Verfügung 

stellen. 

Die Ergebnisse der Befragung dagegen zeigen, dass aus Sicht der Interviewten ein 

klares Konzept seitens der Leitung fehlt oder zu wenig kommuniziert wird. Vor allem 

über die Einbindung des Wiki in die Wissensmanagementstrategie des Fachbe-

reichs besteht Unklarheit. Genau diese Einbindung und die aktive, beispielhafte 

Nutzung von Wiki und Blog im Alltag des Fachbereichs werden jedoch von vielen 

Befragten als wichtige Voraussetzung für ihre aktive Teilnahme bei der Wissens-

kommunikation und dem Aufbau einer guten Austauschkultur angesehen. Mit diesen 
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Aussagen ist primär der Fachbereich Medienbildung als Organisationseinheit ange-

sprochen.  

Die grösste Diskrepanz zwischen den inhaltlichen Schwerpunkten in der Literatur 

und den Ergebnissen aus der Befragung besteht bei den zeitlichen Ressourcen. 

Zeitliche Ressourcen zu sprechen, liegt in der Verantwortung der Pädagogischen 

Hochschule Zürich als Arbeitgeberin. Das Fehlen von Arbeitszeit beeinflusst direkt 

den Aufwand, der für die Erstellung eines Konzepts im Fachbereich betrieben wer-

den kann und den Umfang an Weiterbildungsaktivitäten im Zusammenhang mit der 

Nutzung von Blog und Wiki. Fehlende Information und fehlende Weiterbildung wer-

den von den Interviewten neben fehlender Arbeitszeit als Hauptgrund dafür angege-

ben, dass das Wiki nicht genutzt wird. Die grosse Arbeitsbelastung hält die Dozie-

renden vor allem vom Schreiben aufwändiger Beiträge ab. Das betrifft in erster Linie 

die aktive Teilnahme im Wiki und teilweise das Schreiben von Blogbeiträgen. 

Beachtet man bei den zwei letztgenannten Faktoren Wissensmanagementkonzept 
und zeitliche Ressourcen, wer dafür letztlich die Hauptverantwortung trägt, sieht 

man, dass es zwei verschiedene Hierarchiestufen innerhalb der Organisation sind. 

Für das Wissensmanagement im eigenen Bereich ist der Fachbereich Medienbil-

dung zuständig, für die zeitlichen Ressourcen die Pädagogische Hochschule. Der 

Fachbereich kann zwar in eigener Verantwortung ein Wissensmanagementkonzept 

erstellen, ist letztendlich aber vom Zeitbudget, das ihm die Gesamtorganisation da-

für zur Verfügung stellt, abhängig. Auf Grund der Befragungsergebnisse muss da-

von ausgegangen werden, dass es dem Fachbereich für die erfolgreiche Umsetzung 

seines Wissensmanagementkonzepts gelingen muss, mehr zeitliche Ressourcen 

von der Schulleitung zu erhalten und den Dozierenden eine klare Vorstellung von 

der Funktion der E-Tools im Wissensmanagementkonzept zu vermitteln. 

4.1.3 Komplexe Faktoren 

Bevor wir uns den persönlichen Faktoren zuwenden, möchte ich hier einen kurzen 

Exkurs machen, der sich mit der Frage der eindeutigen Zuordnung von Faktoren zu 

einer Kategorie beschäftigt. 
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Abbildung 11: Verbindung des organisationalen und des individuellen Lernzyklus nach Sen-
ge (1997) 

Rufen wir uns an dieser Stelle nochmals die Verbindung des organisationalen und 

persönlichen Lernzyklus (vgl. Kap. 3.2.3) in Erinnerung: An der Schnittstelle der 

zwei Lernzyklen Organisation als Ort des Handelns und Mensch als Ort des Wan-
dels ergeben sich Berührungspunkte, die bei der Kategorisierung der Faktoren zu 

Unschärfe bei der Abgrenzung und Doppelnennungen in beiden Kategorien geführt 

haben. Einer dieser Faktoren ist die Zeit, die in Form von Arbeitszeit von der Institu-

tion als Ressource zur Verfügung gestellt werden muss. Auf der persönlichen Ebene 

erscheint sie in Form von Arbeitsbelastung. Dass es sich hier nicht primär um eine 

Frage der Kategorisierung handelt, um eine möglichst hierarchische, lineare und 

eindeutige Zuweisung des Faktors Zeit zu einer Kategorie, will dieser eingeschobe-

ne Abschnitt zeigen. Es ist vielmehr so, dass sich das vordergründige Problem der 

Kategorisierung als wertvoller Hinweis auf die Wichtigkeit des Faktors erweist. Das 

Beispiel des Faktors Zeit zeigt uns nicht nur, dass Zeit ein in Literatur und Befragung 

viel genannter und deshalb wichtiger Faktor bei der Nutzung von Wiki und Blog ist, 

der berücksichtigt werden muss, sondern auch, dass Zeit sowohl als Teil des orga-

nisationalen als auch des persönlichen Lernzyklus erkannt werden muss. Zeit ist 

also ein Faktor, der sowohl auf der organisatorischen als auch auf der persönlichen 

Ebene wirkt. Es genügt deshalb nicht, die Zeitfrage einfach als organisatorische 

Massnahme abzuhaken, sondern es geht darum, auch auf der persönlichen Ebene 

dafür zu sorgen, dass die Mitarbeitenden mit der Zeit richtig umgehen können, z. B. 

keine Stress- oder Burnoutsymptome zeigen, oder die zur Verfügung stehende Zeit 

als angemessen betrachten. Das persönliche Empfinden der Dozierenden in Bezug 

auf Zeitknappheit kann sehr unterschiedlich sein, was eine Herausforderung für die 

Personalentwicklung und -führung darstellt. Der Faktor Zeit wirkt sich jedoch auch 

auf die Weiterbildungszeit und damit auf die Kompetenzen im Umgang mit den E-

Tools aus. Zeit kann bei der Qualität von Information und Kommunikation von Zielen 

oder Visionen, von Anleitungen zu den E-Tools, bei der Programmierung oder bei 
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Supportleistungen einen Einfluss haben. Aus diesem Grund ist es wichtig, bei kom-
plexen Faktoren, die wie die Zeit auf einer Schnittstelle zwischen den zwei Lernzyk-

len liegen, Massnahmen zu treffen, die einen integralen Ansatz verfolgen. Die 

Schwierigkeit, einen Faktor eindeutig einer Kategorie zuzuordnen, ist dabei ein 

wertvoller Indikator für das Vorhandensein eines komplexen Faktors. Neben der Zeit 

sind das vor allem die komplexen Faktoren Vertrauen, Sinnhaftigkeit, Motivation. 

4.1.4 Persönliche Faktoren 

Nach diesem Exkurs zur Kategorisierung und dem Umgang mit komplexen Faktoren 

wenden wir uns den persönlichen Faktoren zu. Wie der vorherige Abschnitt be-

reits ankündigt, finden sich in der Kategorie Mensch weitere komplexe Faktoren, die 

zum Teil schon in der Kategorie Organisation eine Rolle gespielt haben, sich auf der 

persönlichen Ebene jedoch anders äussern. 

 

Gemäss Literatur (vgl. Kap. 2) müssen Dozierende in der Benutzung von Wiki und 

Blog einen Sinn für ihre tägliche Arbeit erkennen. Dieses Gefühl von Sinnhaftigkeit 

kann dann eintreten, wenn die Leitideen und Visionen zusammen mit der Basis des 

Fachbereichs erarbeitet und klar und einleuchtend als Konzept kommuniziert wer-

den, so dass sie von den Fachbereichsmitgliedern als Teil ihrer Haltungen und Ü-

berzeugungen assimiliert werden können, was mit Motivation und Vertrauen bzw. 

Angstabbau zu tun hat, alles weitere Faktoren, die ebenfalls in der Literatur als wich-

tig angesehen werden. Die einzelnen Dozierenden müssen bereit sein, ihr Wissen 

zu teilen, was von den Inhalten des Konzepts, der gelebten Austauschkultur und 

dem sorgfältigen Umgang mit Wissen und Status der Mitarbeitenden und dem Ge-

winn an harter und weicher «Währung» im Berufsalltag zu tun hat. Wie man sieht, 

haben wir es hier mit einem weiteren komplexen Faktorenfeld zu tun, nämlich den 

Faktoren Sinnhaftigkeit, Motivation, Angst – Vertrauen, die sowohl Wurzeln als auch 

Auswirkungen in der Organisation und bei den einzelnen Mitarbeitenden haben. 

Die Ergebnisse der Befragung weichen vor allem in den nachstehenden Punkten 

von den Konzepten der Theorie ab: Das Bewusstsein, gemeinsam an einem Ge-

samtwissensmanagementprojekt zu arbeiten, fehlt weitgehend. Die Vorstellungen 

darüber, wie ein solches aussehen und welche Ziele es verfolgen soll, sind noch 

sehr kontrovers. Die Motivation, sich am Wissensaustausch zu beteiligen, ist des-

halb sehr stark von individuellen Vorstellungen, Ängsten und Kompetenzen abhän-

gig. Als Hinderungsgründe werden in den Interviews genau jene Faktoren genannt, 

die ebenfalls in der Literatur zu finden sind. Die Aussagen der einzelnen Probandin-
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nen und Probanden fallen aber individuell sehr unterschiedlich und als Ganzes kon-

trovers aus. Auch bei den persönlichen Faktoren ist der meistgenannte Hinderungs-

grund für die Nutzung der E-Tools die Komponente Zeit in irgendeiner Form wie z. 

B. Zeitdruck, Überlastung, Stress oder die Interpretation von fehlenden Zeitressour-

cen als Zeichen der Geringschätzung von Wissensmanagement. 

Obwohl der Faktor Zeit von praktisch allen Interviewten als Hinderungsgrund für das 

Schreiben in Wiki oder Blog angeführt worden ist, wäre es vermutlich falsch davon 

auszugehen, dass genügende Zeitressourcen automatisch zu einer aktiven Beteili-

gung führen würde. Denn das Wegfallen eines hindernden Faktors führt nicht zwin-

gend zu einem anderen, aktiveren Verhalten. Vielmehr spricht einiges dafür, dass 

bei angemessenen zeitlichen Ressourcen die extrinsische und vor allem die intrinsi-

sche Motivation der Dozierenden eine wichtige Rolle spielen wird. Um eine grössere 

Beteiligung an Blog und Wiki zu erreichen, müsste es dem Fachbereich gelingen, 

seine Mitglieder vom individuellen Sinn und Nutzen der Mitwirkung zu überzeugen. 

 

Interessanterweise sieht aber die Mehrheit der Dozierenden trotz fehlendem Kon-

zept einen Sinn im Betreiben des Blog, und viele Probanden befürworten grundsätz-

lich einen Wissenstransfer innerhalb des Fachbereichs.  

Ein häufig geäusserter Wunsch ist, dass sich alle aktiv an Wiki und Blog beteiligen 

sollen, damit diese einen höheren Stellenwert bei der Wissenskommunikation erhal-

ten. 

Falls der Fachbereich Medienbildung Blog und Wiki weiter vorantreiben möchte, 

wäre es auf Grund dieses Wunsches sinnvoll, daran zu arbeiten, dass sich mög-

lichst viele Dozierende aktiv an den E-Tools beteiligen. Denn damit würde das Un-

gleichgewicht zwischen Schreibenden und Lesenden teilweise aufgehoben werden, 

Ängste, sich zu exponieren würden kleiner, die Übersicht, wer gerade an welchem 

Thema arbeitet, würde grösser, die Vielfalt und damit die Attraktivität des Gesamtin-

halts würde steigen, die zwei E-Tools wären stärker in den Alltag der Dozierenden 

eingebunden. Die gemeinsame Arbeit an Wiki und Blog ist auch dazu geeignet, ein 

Gefühl von Gemeinschaft und gemeinsamem Ziel zu erzeugen. Damit steigt wieder-

um die Motivation, etwas für die anderen Mitglieder zu publizieren, was den Wert 

des Inhalts weiter steigert. Im Idealfall entsteht dadurch eine positive Spirale. 

Im Gegensatz zum Blog besteht gemäss Befragungsergebnissen für die aktive und 

passive Nutzung des Wiki ein Informations- und Weiterbildungsbedarf bei den Do-

zierenden. Soll das Konzept der gemeinsamen Nutzung von Wiki und Blog umge-

setzt werden, muss der Fachbereich klarer über den Sinn und die Funktion des Wiki 
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informieren, die technischen Kompetenzen im Umgang mit dem Wiki fördern und in 

der Anfangsphase entsprechenden Support zur Verfügung stellen.  

4.1.5 Technische Faktoren und Content 

Kommen wir nun zur Diskussion der Faktoren aus dem Bereich Technik und Con-

tent. 

Gemäss Literatur ist es vor allem die Benutzerfreundlichkeit, die dazu beiträgt, dass 

Wiki und Blog genutzt werden. Ein wichtiger Erfolgsfaktor ist dabei die hohe Anpas-

sung der E-Tools an die Kommunikationsschemen der Dozierenden. Die Werkzeuge 

sollten sich durch ihre einfache und attraktive Bedienung niederschwellig in den Be-

rufsalltag integrieren lassen. 

Die Ergebnisse der Befragung liefern Aussagen zu Content, Struktur und techni-

schen Möglichkeiten von Wiki und Blog. Grundsätzlich besteht eine Übereinstim-

mung mit den Inhalten der untersuchten Literatur darin, dass die E-Tools benutzer-

freundlich sein müssen. In der Beurteilung der Benutzerfreundlichkeit des realen 

Blog und Wiki bestehen grosse Unterschiede. Der Blog wird für die passive Nutzung 

sowohl von der Funktionalität als auch der Struktur her als attraktiv eingeschätzt. 

Das Schreiben von Beiträgen ist für die Dozent/innen – abhängig von ihrer techni-

schen Medienkompetenz – zu Beginn etwas einfacher oder schwieriger, aber sobald 

die Einstiegshürde der ersten Beiträge überwunden ist, wird die Benutzerfreundlich-

keit als gut taxiert. Die Benutzerfreundlichkeit des Wiki wird grundsätzlich als weni-

ger hoch eingestuft. Wegen der fehlenden Wiki-Einführung für Dozent/innen ist die 

aktive und passive Benutzung des Wiki sehr gering. Ein einmaliges Loginprozedere 

und die suboptimale Wikisyntax stellen für viele Nutzerinnen überdies eine zu hohe 

Einstiegshürde dar, um sich ohne Einführung einzuloggen. Aussagen über die Be-

nutzerfreundlichkeit des Wiki im Alltag basieren im Gegensatz zum Blog deshalb auf 

wenig persönlicher Erfahrung mit dem Wiki.  

Einigkeit zwischen den Aussagen in der Literatur und der Befragung besteht bei der 

Wichtigkeit von RSS-Feeds. Es kann generell festgestellt werden, dass diejenigen 

Personen, die den Blog abonniert haben und via Feedreader lesen, wesentlich häu-

figer auf Artikel zugreifen, weil sie das Lesen des Blog in ihre Alltagsroutine integ-

riert haben. 

Erwartungsgemäss ist interessanter Content ein entscheidender Faktor für die pas-

sive Nutzung von Blog und Wiki. Es bestehen in der Einschätzung der Pro-

band/innen allerdings grosse Unterschiede, was als interessanter Content angese-

hen wird. Während sich die einen primär für ihren fachlichen Teil der Medienbildung 
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interessieren, sehen andere in der fachlichen Breite der Beiträge einen Gewinn. 

Interessant ist dabei das Metawissen, das beim Publizieren durch möglichst viele 

Mitglieder des Fachbereichs Medienbildung entsteht. Einige Interviewte sagen dazu 

aus, sie fänden es, unabhängig vom Wert des Inhalts, spannend zu lesen, wer im 

Fachbereich gerade an welchen Themen arbeitet oder wer welche Beiträge verfasst. 

Der Blog bietet sich hierfür als eine Art Wissenslandkarte an, sobald genügend Per-

sonen regelmässig Beiträge verfassen. 

4.2 Bilanz der Diskussion 

Zusammenfassend lassen sich die folgenden Schwerpunkte der Diskussion festhal-

ten: Die Aussagen aus der Literatur und die Ergebnisse der Befragung widerspre-

chen sich nicht grundsätzlich. In den Kategorien Organisation, Mensch und Technik 

zeigen sich in Theorie und Praxis weitgehend übereinstimmende Aussagen. Die 

Literatur listet dabei quasi alle relevanten Erfolgs- bzw. Misserfolgsfaktoren auf, 

während die Ergebnisse der Befragung die Stärken oder die Defizite des bestehen-

den Systems aufzeigen. 

Es zeigt sich, dass es so genannte komplexe Faktoren gibt, die auf der Schnittstelle 

zwischen dem organisatorischen und individuellen Lernzyklus liegen, und deshalb in 

verschiedenen Kategorien genannt werden. Diese Faktoren sind für das Gelingen 

des Wissenstransfers besonders wichtig, weil sie auf verschiedenen Ebenen kom-

plexe Auswirkungen haben können. Zu diesen Faktoren gehören Zeit, ein klares 

Konzept, Kommunikation, Vertrauen, Sinnhaftigkeit und Integration in den Alltag. 

Aus der Befragung geht hervor, dass im speziellen Setting des Fachbereichs 

Medienbildung an der PHZH die Zeit als derjenige Faktor angesehen wird, bei dem 

die grösste Diskrepanz zwischen Soll- und Ist-Zustand besteht. Dieses Manko lässt 

sich nur durch die Gesamtorganisation PHZH lösen, was für die Leitungsorgane des 

Fachbereichs Medienbildung eine zusätzliche Erschwernis beim Umsetzen seines 

Wissensmanagementkonzepts darstellt. Es kann jedoch vermutet werden, dass 

angemessene zeitlichen Ressourcen nicht automatisch zu aktivem Nutzungsverhal-

ten von Blog und Wiki führen werden, sondern dass dieses stark von der Motivation 

der Dozierenden abhängig ist. Unterstützend auf das Nutzungsverhalten wirkt das 

Vermitteln eines klaren Konzepts durch die Organisation. Bei den persönlichen Fak-

toren ist entscheidend, die Dozent/innen dazu zu bringen, dass sie die aktive Nut-

zung der E-Tools als etwas Gemeinsames, Sinnvolles empfinden, das sie gewinn-

bringend in ihren Alltag integrieren können. Gelingt es, Vertrauen zu schaffen und 
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Ängste abzubauen, wird zusätzliche Motivation erzeugt. Weitere wichtige motivie-

rende Faktoren für die Nutzung von Blog und Wiki sind interessanter Content und 

benutzerfreundliche Software.  

Als Grundvoraussetzung werden technische Kompetenzen im Umgang mit den E-

Tools angesehen, die durch angemessene Weiterbildungsformen erworben werden 

sollten. 

Für die konkrete Umsetzung des Wissensmanagementkonzepts zeigt sich, dass die 

rein technischen Faktoren im vorliegenden Beispiel des Fachbereichs Medienbil-

dung eine untergeordnete Rolle spielen, weil sowohl die Struktur wie auch die Funk-

tionen des Wiki und besonders des Blog weitgehend den Idealvorstellungen ent-

sprechen. Auf eine allgemeine Schulung der technischen Fertigkeiten für die Nut-

zung des Blog kann zu Gunsten von gezielten Supportleistungen für einzelne Per-

sonen verzichtet werden. Für die aktive und auch passive Nutzung des Wiki ist ein 

Einführungsworkshop jedoch erwünscht. 

4.3 Thesen für die optimierte Nutzung 

Nun werden zehn Thesen vorgestellt, die auf Grund der ausgewerteten und disku-

tierten Umfrageergebnisse Aussagen für die optimierte Nutzung von Blog und Wiki 

machen. 

4.3.1 Organisation 

1.  Entscheidend für die erfolgreiche Nutzung von Blog und Wiki als Teil der 

Wissensmanagementstrategie des Fachbereichs Medienbildung ist das funk-

tionierende Zusammenwirken der institutionellen, persönlichen und techni-

schen Ebene. Für dieses Zusammenwirken braucht es ein klares Konzept, ei-

ne längerfristige Planung, Steuerung, Rahmenbedingungen und Ressourcen 

von der Organisation, aber der Prozess kann nicht befohlen und top-down 

eingeführt werden. 

 
2.  Nur durch Vision und Einsicht in den Sinn des Wissensmanagementkonzepts 

bilden die Dozierenden eine Wissensgemeinschaft. Damit es dazu kommt, 

muss der Fachbereich seine Führungsrolle wahrnehmen, im Kernteam ein 

weiterführendes Konzept planen und die Fachbereichsmitglieder an der 

Umsetzung des Konzepts beteiligen.  
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3.  Für die erfolgreiche Implementierung von Blog und Wiki ins Tagesgeschäft 

des Fachbereichs müssen die zeitlichen Rahmenbedingungen so angepasst 

werden, dass für die Dozierenden kein zusätzlicher, freiwilliger Zeitaufwand 

erforderlich ist. Lesen und Scheiben im Blog und Wiki müssen als integraler 

Teil des normalen Arbeitspensums ausgewiesen und verrechnet werden. Die 

Herausforderung für den Fachbereich wird darin bestehen, die benötigten 

Ressourcen von der Pädagogischen Hochschule zugesprochen zu erhalten. 

 
4.  Eine zentrale Rolle spielt die permanente Arbeit an Details auf allen Ebenen, 

persönlichen Beziehungen und Inhalten. Diese Arbeit wird am zuverlässigs-

ten und erfolgreichsten dann geleistet, wenn Personen explizit für diese 

Aufgaben bestimmt worden sind. 

4.3.2 Mensch 

5.  Damit Dozierende Blog und Wiki in ihren Alltag integrieren, müssen sie ei-

nen Sinn in deren Nutzung sehen. Zur Sinnstiftung können interessante In-

halte, Zeitersparnis, klare Ziele und Vorgaben, Verwendung der E-Tools 

durch den Fachbereich, soziale Faktoren wie Gefühl der Zugehörigkeit oder 

Statusgewinn, gemeinsame Visionen oder intrinsische Motive beitragen. 

 

6.  Vertrauen spielt beim Wissensaustausch eine zentrale Rolle. Das Wissen 

darüber, dass sich alle Dozierende aktiv an Blog und Wiki beteiligen, aber 

auch fehlender Zwang, ist wichtig für den Vertrauensaufbau und die Ver-

netzung. Mit dem Aufbau von Vertrauen einher geht der Abbau von ver-

schiedensten Ängsten (z. B. ausgenutzt werden, einseitiger Wissensfluss, 

Verlust seiner Stellung im Fachbereich, Blamage durch unangemessene Bei-

träge) und der Aufbau interessanter, verschiedenartiger Beiträge bzw. des 

Wissens, wer im Bereich woran arbeitet, was wiederum vertrauensbildend 

wirkt. 

 

7.  Je stärker sich der Inhalt von Beiträgen von reinen Hinweisen auf Informati-

onen zu Beiträgen verschiebt, die fachliche Inhalte beschreiben, desto grös-

ser werden die Schreibblockaden und der zeitliche Aufwand. Je höher der 

Aufwand, desto mehr müssen die harten und weichen Rahmenbedingungen 

stimmen. 
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8.  Vorhandene Kompetenz im Umgang mit der Software reduziert Einstiegs-

hürden. Diese können mit Impulsveranstaltungen, an der das Nutzungskon-

zept zusammen mit technischen Fertigkeiten direkt an sinnvollen Inhalten 

geschult wird, abgebaut werden. Anschliessend ist eine Eingewöhnungszeit 

einzuräumen, während der weitere Beiträge geschrieben werden müssen. In 

dieser Phase braucht es direkt abrufbaren Support. 

4.3.3 Technik und Content 

9.  Dozierende lesen im Blog und Wiki in erster Linie dann, wenn sie die Beiträ-

ge als interessant und für ihren Alltag relevant empfinden. In zweiter Linie 

ist entscheidend, dass die Informationen eine hohe Präsenz in der Aufmerk-

samkeit der Dozierenden einnehmen. Das kann durch ein Abonnement der 

entsprechenden RSS-Feeds auf die Browserstartseite erreicht werden. 

 

10. Eine hohe Benutzerfreundlichkeit der Software fördert die Nutzung von 

Wiki und Blog. Diese ist beim Blog sowohl durch eine attraktive und einfa-

che Struktur als auch durch angemessene Funktionalitäten gegeben. Die Be-

nutzerfreundlichkeit des Wiki kann durch den Einbau eines WYSIWYG-

Editoren erhöht werden. 

 

Die zehn Thesen darüber, wie eine erfolgreiche Wissensgemeinschaft gebildet wer-

den kann, zeigen erneut die Schwierigkeit, komplexe Strukturen auf einfache Weise 

darzulegen, ohne banal zu werden. Für Praktiker/innen, welche die Ergebnisse die-

ser Arbeit für ein reales Projekt verwenden wollen, stellt sich rasch die Frage, was 

sie denn konkret tun können. Es tut sich das bekannte Spannungsfeld zwischen 

Theorie und Praxis auf, bei dem auf der einen Seite zu viel Theorie ohne Praxisbe-

zug banal, auf der anderen Seite zu viel Praxisfixierung ohne Theoriehintergrund 

beliebig wird. In Bezug auf E-Tools könnte man auch sagen, es besteht wie häufig 

eine Diskrepanz zwischen Theoriediskurs und Toolfixierung. 

Der Weg aus dem Dilemma ist ein langer und mühsamer. Dazu braucht es eine in-

tegrale holistische Sicht auf Wissenskommunikation, die sich an den gewonnenen 

Ergebnissen aus Literatur und Praxis orientiert, aber vor allem eine sorgfältige und 

geduldige Auseinandersetzung mit den realen Gegebenheiten. Dort, wo in der Lite-

ratur ehrlich über solche Prozesse geschrieben wird – was selten ist –, zeigt sich, 

dass es darum geht, die gross(artig)en Ideen mit den unplanbaren Widrigkeiten des 

Alltags zu verbinden, verschiedenste Menschen mit unterschiedlichen Interessen in 
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den Prozess einzubinden, Fehler zu akzeptieren, daraus zu lernen, Verbesserungen 

vorzunehmen und damit einem möglichen langfristigen Erfolg näher zu kommen.  

4.4 Von der Nähe und der Distanz zum Untersuchungsgeggenstand 

Der Anspruch, selbstreflektierend und kritisch über die Schwierigkeiten im Zusam-

menhang mit den oben beschriebenen Thesen nachzudenken, soll hier nochmals 

explizit eingelöst werden. 
Die bewilligte Anlage der Arbeit besteht darin, dass ich als Autor eine Untersuchung 

zu einem Gegenstand durchgeführt habe, den ich im Auftrag des Fachbereichs 

selbst entwickelt habe und im Augenblick betreue. Es besteht deshalb die Gefahr, 

dass ich nicht die nötige Distanz zum Untersuchungsgegenstand habe. Diese Ge-

fahr besteht sowohl bei den Interviews (vgl. Kap. 3.3.7) wie auch bei der Diskussion, 

Gewichtung und Interpretation der Erhebung in Kapitel 3 und 4. Das Dilemma zwi-

schen Befangenheit und wissenschaftlicher Analyse lässt sich zwar durch sorgfälti-

ge Arbeit entschärfen, aber nicht vollends aufheben, da es Teil des Settings der 

Arbeit ist.  

Zentral erscheint mir aber vor allem, dass bei weiteren konkreten Schritten bei der 

Umsetzung des Nutzungskonzepts von Wiki und Blog auch Personen mit grösserer 

Distanz zum Konzept miteinbezogen werden. Damit kann die hier dargestellte Prob-

lematik überwunden oder relativiert werden. 
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Teile dein Wissen mit anderen. 
Das ist eine gute Möglichkeit, 
Unsterblichkeit zu erlangen. 
Dalai Lama 

5. Schlusswort und Ausblick 

Abschliessend kommen wir nochmals auf die Fragestellung der Arbeit zurück und 

bieten eine Zusammenfassung möglicher Antworten. Anschliessend wird das Nut-

zungskonzept bilanzierend unter dem Aspekt der fehlenden oder knappen Zeitres-

source angeschaut und reflektiert, wie damit umgegangen werden kann. Ein Aus-

blick, in welche Richtung auf Grund der gefundenen Ergebnisse weitergedacht wer-

den könnte, rundet die Arbeit ab. 

 

Kommen wir also zum Schluss nochmals auf die Fragestellung dieser empirischen 

Arbeit, wie sie in der Einleitung formuliert worden ist, zurück. 

«Welche Bedingungen müssen erfüllt sein, damit Dozierende, die sich mit ähnlichen 
fachlichen Inhalten beschäftigen, Wiki und Blog erfolgreich für den aktiven und pas-
siven Wissenstransfer nutzen.»  
«Was bringt die einzelnen Personen dazu, sich zu beteiligen, was hindert sie daran, 
welche Inhalte können sie motivieren, welche Hindernisse hemmen die Nutzung?» 

Die Ergebnisse der Literaturrecherche aber vor allem auch die Analyse der qualitati-

ven Befragung zeigen, dass es keine einfachen Antworten auf die Fragen gibt. Denn 

es ist charakteristisch für Wissenstransferprozesse in Organisationen, dass multiple 

Dynamiken und pluralistische Sichtweisen berücksichtigt werden müssen. Literatur 

und Befragung zeigen jedoch weitgehend übereinstimmend auf, dass eine Reihe 

von Faktoren in den Kategorien Organisation, Mensch und Technik genannt werden 

können, die für einen erfolgreichen Wissenstransfer essentiell sind. Für die erfolg-

reiche Implementierung ist ein, den Rahmenbedingungen angepasster, ausbalan-

cierter und längerfristig ausgelegter, Prozess zu empfehlen, der die einzelnen Suc-

cess Factors auf institutioneller, persönlicher und technischer Ebene integriert und 

dabei die wechselnde Wirkung ein und derselben Faktoren auf unterschiedlicher 

Ebene bewusst einplant. Obwohl organisatorische und technische Rahmenbedin-

gungen für die Implementierung und das erfolgreiche Bestehen einer Wissensge-

meinschaft von grosser Bedeutung sind, stehen doch immer die einzelnen Men-

schen im Mittelpunkt. 
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Die wohl wichtigsten Faktoren für die erfolgreiche Implementierung von Blog und 

Wiki sind Zeit und Motivation. Wichtig deshalb, weil es für viele entscheidende Akti-

vitäten des Implementierungsprozesses, wie etwa Planung, Informationsveranstal-

tungen, Aufbau von Kompetenzen und vor allem für die aktive oder passive Nutzung 

von Blog und Wiki, Zeit braucht. Ohne die benötigte Zeit wird der gesamte Wis-

sensmanagementprozess entweder in die Freizeit der Dozierenden verlegt oder er 

geht zu Lasten von anderen Arbeiten, für die bereits ein knappes Zeitbudget be-

steht. Das sind auch die Hauptgründe, weshalb einzelne Dozent/innen sich weigern, 

Beiträge im Blog und vor allem im Wiki zu schreiben. Bis zum jetzigen Stand der 

Umsetzung war der Fachbereich in der Lage, Zeit für die Einführung in den Blog, 

redaktionelle und technische Aufbauarbeit und Support für interessierte Personen in 

der Aufbauphase zur Verfügung zu stellen. Damit konnte der Blog gestartet werden. 

Dieser wird etwa von der Hälfte der Fachbereichsmitglieder regelmässig gelesen. 

Etwa 20 Prozent der Dozierenden schreiben regelmässig Beiträge, was angesichts 

der knappen Zeit ein gutes Resultat darstellt und die Wichtigkeit der Motivation 

zeigt. Der Aufwand, um das Wiki aktiv und passiv zu nutzen, ist um ein Vielfaches 

höher, als im Blog zu lesen oder zu schreiben, denn im Wiki ist der Aufwand, fachli-

che Inhalte zu erstellen wesentlich grösser als im Blog, wo die Texte kurz sind und 

auf Inhalte hinweisen. Das Wiki wird aus dem Grund auch kaum genutzt. 

Um den jetzigen, tendenziell unbefriedigenden Stand der Umsetzung des Nutzungs-

konzepts zu überwinden, braucht es Information, Motivation und mehr zeitliche Res-

sourcen, die für die aktive und passive Nutzung von Wiki und Blog eingesetzt wer-

den können. Das Problem für den Fachbereich besteht darin, dass die Fachbe-

reichsleitung nur über sehr beschränkte zeitliche Ressourcen frei verfügen kann. Es 

muss ihr gelingen, von der Pädagogischen Hochschule die benötigten Ressourcen 

zu bekommen, damit sich das Nutzungskonzept umsetzen lässt. Sollten die benötig-

ten zeitlichen Ressourcen nicht verfügbar sein, könnte der Blog auch ohne Wiki wei-

ter betrieben werden. Es wäre zudem vorstellbar, mit geeigneten Massnahmen ei-

nen höheren Anteil an Dozent/innen zur Mitarbeit zu gewinnen. 

 

Nachdem die Faktoren Zeit und Motivation eine solch prominente Rolle spielen, 

könnte es interessant sein, sich mit dem nachstehenden Fragenkomplex zu be-

schäftigen. Wie gelingt es einzelnen Hochschulen, genügend Zeit für das Wissens-

management bereitzustellen? Mit welchen Argumenten wird die Leitung tatsächlich 

überzeugt, nicht nur Lippenbekenntnisse zugunsten des Wissensmanagements zu 
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machen, sondern substantielle Ressourcen zu sprechen und ihre Mitarbeitenden zu 

motivieren? Woran liegt es, dass einzelne Institutionen dieses Ziel erreichen und 

andere nicht?  

Obwohl öffentlich viel davon gesprochen wird, wie wichtig Wissen und der Umgang 

damit ist, gibt es meines Wissens kaum pädagogische Institutionen, die ein aktives 

Wissensmanagement betreiben und offen darüber berichten. In diesem Zusammen-

hang drängt es sich auf, zu analysieren, was mit Institutionen geschieht, welche die 

benötigten Ressourcen nicht frei machen. 
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Zürcher Fachhochschule. 
  
LeFever, S. (2005). "Wiki This- A Model for Customer Support Using Blogs and 
Wikis."   Retrieved 3.10.2007, 2007, from 
http://www.commoncraft.com/archives/001040.html. 
  
Lüthy, W., Eugen Voit, et al. (2002). Wissensmanagement-Praxis Einführung, 
Handlungsfelder und Fallbeispiele. Zürich, vdf Hochschulverl. 
  
Mandl, H. and F. Fischer (2000). Wissen sichtbar machen Wissensmanagement 
mit Mapping-Techniken. Göttingen, Hogrefe. 
  
Mayring, P. (2003). Qualitative Inhaltsanalyse. Qualitative Forschung ein Hand-
buch. U. F. e. a. (Hrsg.). Reinbek bei Hamburg, Rowohlt Taschenbuch Verlag: 
468 - 475. 
  
Mayring, P. (2007). Qualitative Inhaltsanalyse Grundlagen und Techniken. Wein-
heim, Beltz Verlag. 
  
Mikos, L. (2005). Qualitative Medienforschung ein Handbuch. Konstanz, UVK 
Verlagsgesellschaft. 
  
Mock, E. (2007). "Geschlechter und ICT als wachsende Herausforderung." Gen-
der und ICT  Retrieved 30.11.2007, 2007. 



  Literaturverzeichnis | 78 

  

 

  
Moser, H. (2005). Wege aus der Technikfalle eLearning und eTeaching. Zürich, 
Verl. Pestalozzianum. 
  
Picot, A. (2006). Weblogs professionell Grundlagen, Konzepte und Praxis im 
unternehmerischen Umfeld. Heidelberg, dpunkt. 
  
Probst, G. J. B., S. Raub, et al. (2006). Wissen managen wie Unternehmen ihre 
wertvollste Ressource optimal nutzen. Wiesbaden, Gabler. 
  
Przepiorka, S. (2003, 2.10.2007). "Definition von Weblogs." from 
http://tzwaen.com/publikationen/weblogs-definitionen/. 
  
Przepiorka, S. (2006). Weblogs, Wikis und die dritte Dimension. Weblogs profes-
sionell Grundlagen, Konzepte und Praxis im unternehmerischen Umfeld. A. Pi-
cot. Heidelberg, dpunkt: 13 - 27. 
  
Raabe, A. (2007). Social Software im Unternehmen. Saarbrücken, VDM Verlag 
Dr. Müller. 
  
Reinmann, G. (2004). Psychologie des Wissensmanagements Perspektiven, 
Theorien und Methoden. Göttingen, Hogrefe. 
  
Reinmann, G., H. Mandl, et al. (2001). Wissensmanagement lernen ein Leitfaden 
zur Gestaltung von Workshops und zum Selbstlernen. Weinheim, Beltz. 
  
Reinmann-Rothmeier, G. (2001). Wissen managen: Das Münchener Modell. L. P. 
D. H. Mandl. München, Ludwig-Maximilians-Universität, Lehrstuhl für  
Empirische Pädagogik und Pädagogische Psychologie. : 40. 
  
Röll, M. (2006). Knowledge Blogs, persönliche Weblogs im Intranet als 
Werkzeuge im Wissensmanagement. Weblogs professionell Grundlagen, 
Konzepte und Praxis im unternehmerischen Umfeld. A. P. e. a. (Hrsg.). Heidel-
berg, dpunkt: 95 - 110. 
  
Romhardt, K. (2002). Wissensgemeinschaften Orte lebendigen Wissensman-
agements Dynamik, Entwicklung, Gestaltungsmöglichkeiten. Zürich, Versus. 
  
Schneider, U. (1990). Kulturbewusstes Informationsmanagement ein organisa-
tionstheoretischer Gestaltungsrahmen für die Infrastruktur betrieblicher Informa-
tionsprozesse. München <etc.>, Oldenbourg. 
  
Schneider, U. (2001). Die 7 Todsünden im Wissensmanagement Kardi-
naltugenden für die Wissensökonomie. Frankfurt am Main, Frankfurter Allgeme-
ine Zeitung. 
  
Schöder, G. and R. Kreuzer (2002). Alu Menziken AG: Wissenskooperation im 
Werkzeugbau. Wissensmanagement-Praxis Einführung, Handlungsfelder und 
Fallbeispiele. W. Lüthy, Eugen Voit and T. Wehner. Zürich, vdf Hochschulverl. 
31: 153 - 171. 
  
Schumacher, B. (1995). <<Die >> Balance der Unterscheidung zur Form sys-
temischer Beratung und Supervision. Heidelberg, Carl-Auer-Systeme Verlag. 



  Literaturverzeichnis | 79 

  

 

  
Senge, P. "An Overview of Organizational Learning."   Retrieved 22.9.2007, from 
http://www.solonline.org/. 
  
Senge, P. M. (1996). Die fünfte Disziplin Kunst und Praxis der lernenden Organi-
sation. Stuttgart, Klett-Cotta. 
  
Senge, P. M. (1997). <<Das>> Fieldbook zur Fünften Disziplin. Stuttgart, Klett-
Cotta. 
  
Suter, P. (2006). «Das Observatorium», Wissenstransfer im Fachbereich Medien-
bildung der Pädagogischen Hochschule Zürich, Semesterarbeit Medienprojekt 
1im Rahmen des Studienprogramms Educational Media, Duisburg Essen: 35. 
  
Suter, P. (2007). Wissenskommunikation im Fachbereich Medienbildung der 
Pädagogischen Hochschule Zürich 
2. Teil Realisierung, Semesterarbeit Medienprojekt 2 im Rahmen des Studien-

programms Educational Media, Duisburg Essen: 38. 
  
Tilemann, F. (2005). Das narrative Interview in der Biographieforschung. Qualita-
tive Medienforschung ein Handbuch. L. Mikos, Wegener, Claudia, UVK Verlags-
gesellschaft: 291 - 296. 
  
Wenger, E., R. A. McDermott, et al. (2002). Cultivating communities of practice a 
guide to managing knowledge. Boston, Mass, Harvard Business School Press. 
  
Westner, M. K. (2006). Übersicht über aktuelle Weblog-Skripte und -Services. 
Weblogs professionell Grundlagen, Konzepte und Praxis im unternehmerischen 
Umfeld. A. H. Picot. Heidelberg, dpunkt: 175 - 190. 
  
Wiater, W. (2007). Wissensmanagement eine Einführung für Pädagogen. Wies-
baden, VS Verlag für Sozialwissenschaften. 
  
 

 



 Anhang, Leitfaden | 80 

  

 

Anhang 

A Leitfaden 

Der Leitfaden ist als Gerüst für die Interviews verwendet worden. Die fett gedruckten 

Hauptfragen wurden in der Regel als Einstieg in einen neuen Themenbereich ver-

wendet. 

Die roten Bemerkungen sind als Hinweise, die im Interview beachtet werden sollten 

und beziehen sich auf spezifische Aspekte der Fragen. Fragen mit Aufzählungszei-

chen waren als Reserve gedacht, um je nach Verlauf des Interviews nachhaken zu 

können. 

Leitfaden Blog- /Wikinutzung 

1. Administration, Organisation 

Vor dem Interview 

• Fragebogen ausdrucken 
• Aufnahmegeräte bereitlegen 
• Neues Band 
• Batterien und Ersatzbatterien 
• Stift 
• Beschreibung Wikifunktion ausgedruckt bereit halten 

Nach Interview  

• kurzen Dank per Mail. 

Generelle Tipps und Erkenntnisse nach dem Interview 

• __________________________________________________________ 

 

• __________________________________________________________ 

 

• __________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________  
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2. Fragen 

Blog 

Blog lesen 

Warum liest du den Blog? 

Was bringt dir der Blog? Welche Eigenschaften des Blog sind nützlich für dich? 

Liste zur Kontrolle, nachprüfen  

- Aktualität 
- Darstellung 
- Auf Internet (Zugänglichkeit) 
- Öffentlichkeit 
- Modern (Hype) 

 

Was würde dich dazu bringen, den Blog noch häufiger zu lesen? 

Inhalt und Form? 

• Gibt es inhaltliche Themen, die dir fehlen? 

Blog schreiben 

Was bringt dich dazu, Beiträge zu schreiben? 

Was würde dich dazu bringen, häufiger im Blog zu schreiben? 

• Was müsste deiner Meinung nach verbessert werden (passieren), damit du (mehr) 
Beiträge schreibst? 

• Welche Beiträge möchtest/könntest du beitragen? 

• Was fehlt inhaltlich? 

• Was fehlt organisatorisch 

• Was wäre vom Handling her zu verbessern? 

• Was erscheint dir überflüssig? 

________________________________________________________________________  
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Wiki 

Wiki lesen 

Liest du das Wiki? 

 

Für Personen, die im Wiki lesen 

Warum liest du im Wiki?  

Was bringt dir das Wiki? 

- Aktualität 
- Darstellung 
- Auf Internet (Zugänglichkeit) 
- Öffentlichkeit 
- Modern (Hype) 
-  
 

Für Personen, die nicht im Wiki lesen 

Was hat dich bis jetzt davon abgehalten, im Wiki zu lesen? (direkt/indirekt) 

• Welche anderen Aspekte, die nur indirekt mit dem Wiki zu tun haben, haben dich bis 
jetzt davon abgehalten? 

• Was würde dich dazu bringen, (mehr) im Wiki zu lesen?  

• Auf Inhalt/Form achten, sonst nachfragen 

 

Wiki schreiben 

Was hat dich bis jetzt davon abgehalten, Beiträge zu schreiben? (niemand der Pro-
banden hat geschrieben) 
• Was würde dich dazu bringen, Beiträge im Wiki zu schreiben? Motivation 

• Welche Beiträge möchtest/könntest du beitragen? 

Nur wenn nötig 

• Was fehlt inhaltlich 

• Was fehlt organisatorisch 

• Was wäre vom Handling her zu verbessern 

• Würde eine praktische Einführung ins Wiki dazu beitragen, dass du es mehr nutzen 
würdest? Lesen und oder Schreiben?  

________________________________________________________________________  
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Zusammenfassende und verifizierende Fragen 

• Was motiviert dich zum Lesen und Schreiben?  

• Welche Art von Beiträgen interessiert dich? 

• Welche Inhalte könntest du zum Observatorium beitragen?  

• Was braucht es/was bräuchte es, damit du das machst? 

Liste nur für mich 

• Motivation  
• Zwang/Druck  
• Zeit 
• Interesse  
• Einsicht in den Nutzen 

 
• Welche Beiträge könnte man weglassen?  

• Wo könntest du profitieren?  

________________________________________________________________________  

Fachbereich, Vision 

Wie sollten sich Blog und Wiki weiter entwickeln? Sollten sie überhaupt? 
 

Was könnte der Fachbereich dazu beitragen, dass das Observatorium sinnvoll und 
mehr genutzt wird? 
 

• Was denkst du braucht es, damit das Observatorium von den Mitgliedern des Fach-
bereichs als Werkzeug gewinnbringend, intensiv genutzt wird? 

• Was denkst du sind die Gründe dafür, dass das Observatorium im Augenblick (noch) 
nicht mehr genutzt wird? 

• Welche Funktion könnten der Blog/das Wiki zusätzlich übernehmen? Gäbe es eine 
Möglichkeit, dass diese einen anderen Kommunikationskanal ablösen?  

• Könnte es sinnvoll sein, dass einzelne Personen für gewisse Themen verantwortlich 
sind? 
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B Interviews 

B 1 Zusammenfassungen der Interviews 

Interview 1 

Proband 1 liest den Blog, weil er die Inhalte informativ findet und viele Inputs für 

seine Arbeit brauchen kann. Er schätzt die Möglichkeit, dass er den Blog abonnie-

ren kann. Somit sieht er, wenn ein neuer Beitrag gepostet worden ist. Die Titel der 

Beiträge sind für ihn deshalb von grosser Bedeutung, weil sie ihm dabei helfen, Bei-

träge auszuwählen, die er im Detail lesen möchte. Je interessanter die Beiträge für 

ihn sind, desto häufiger liest er im Blog. Wertmassstab für die Qualität sind für ihn 

die Personen, die hinter den Beiträgen stecken. Denn einen Beitrag, der von jeman-

dem geschrieben worden ist, den er kennt, kann er besser einordnen als einen Bei-

trag von einem Unbekannten.  

Je umfangreicher der Blog wird, desto wichtiger werden für ihn Suchfunktionen, die 

Struktur und die Kategorisierung, denn er möchte zu einem späteren Zeitpunkt ge-

wisse Beiträge wieder finden. 

Inhaltlich schätzt er den Blog als noch etwas computerlastig ein, und er würde sich 

mehr Beiträge zur Didaktik und Medienbildung wünschen. 

Vom Schreiben im Blog haben ihn anfänglich fehlende Schreibrechte, aber vor allem 

die fehlende Zeit abgehalten. Er gibt an, sich vor zu viel Arbeit schützen zu müssen. 

Manchmal ist es aber einfach auch so, dass ihm bei einem Thema schon jemand 

mit Schreiben zuvorgekommen ist. Verbessern könnte man am Blog seiner Ansicht 

nach allenfalls die Strukturierung, z. B. mit einer Tagcloud. 

Das Wiki wird von ihm «massiv weniger» (Zitat P1) gebraucht. Grund dafür sind 

fehlende Zeit und fehlende Informationen bzw. fehlendes Wissen über das Wiki. 

Grundsätzlich schätzt er Wikis als gute Form, um kollaborativ zu arbeiten. Er hat 

aber einfach keine Zeit und ist total überlastet, was ihn davon abhält das Wiki aktiv 

oder passiv zu nutzen. 

Er ist der Meinung, sowohl das Wiki als auch der Blog sollten im Intranet, an Fach-

bereichsveranstaltungen und auch an Weiterbildungsveranstaltungen für Dozieren-

de der ganzen PHZH besser beworben werden. Jetzt sei der Zeitpunkt dafür da, 

weil der Blog eine gewisse Grösse erreicht habe. 
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Technische Hürden sieht Proband 1 wenige. Er ist der Meinung, dass ein Einstieg 

ins Wiki mit einem praktischen Workshop geschätzt wird, weil damit neben rein 

technischen Fertigkeiten auch die Philosophie des Settings und soziale Aspekte 

vermittelt werden.  

 

Proband 1 ist der Meinung, dass Blog und Wiki noch nicht voll in der Institution in-

tegriert sind und deshalb noch breiter abgestützt werden sollten. Auch konzeptionell 

sollten die E-Tools seiner Ansicht nach breiter abgestützt werden. Er fände es gut, 

wenn im Fachbereich zuerst gemeinsame Visionen zur Funktion von Wiki und Blog 

formuliert würden. Für beide E-Tools sieht er ein Autorenteam, das für die redaktio-

nelle Arbeit Verantwortung übernimmt. Es sollten noch mehr Personen aus dem 

Fachbereich involviert werden, die mehr theoretisch arbeiten. Als wichtig sieht er 

aber ein «Zugpferd» an, das sich für die E-Tools stark macht und die Personen aus 

dem Fachbereich immer wieder animiert, sich passiv und aktiv zu beteiligen. 

 

Für die Zukunft sieht Proband 1, dass der Blog stärker für das Schulfeld geöffnet 

und nicht nur für den Fachbereich benutzt werden soll. Dazu würde er den Kreis der 

Autor/innen selektiv auf ausgewählte Student/innen und Lehrer/innen, die im Praxis-

feld arbeiten, erweitern. Diese könnten ihre Erfahrungen mit Medien aus der Praxis 

einbringen (Arbeiten von Schüler/innen und Unterrichtserfahrungen), was den Wert 

des Blog aus seiner Sicht erhöhen würde. Ein attraktiver Blog könnte damit auch als 

Türöffner für den Verkauf von Weiterbildungsleistungen dienen. Das Wiki hingegen 

sollte gemäss Proband 1 stärker in der Hand der Dozierenden bleiben und nicht so 

stark gegen aussen geöffnet werden wie der Blog. 
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Interview 2 

Probandin 2 liest den Blog regelmässig, weil sie spannende, aktuelle Tipps findet, 

die sie für ihre Lehrtätigkeit nutzen kann. Sie kann im Blog schnell und zeitsparend 

Informationen holen, bei denen sie weiss, woher sie stammen. Damit kann sie die 

Autor/innen bei Bedarf auch gerade direkt ansprechen. Die Tatsache, dass die In-

formationen in kurzer Zeit aufgenommen werden können, ist wichtig, weil sie länge-

re Beiträge zwar ausdrucken, dann aber nicht lesen würde. 

Sie empfindet den Blog als optisch und ergonomisch attraktiv, besonders im Ver-

gleich zu Newslettern. Die grösste Hürde besteht darin, dass sie den Blog nicht a-

bonniert hat, sondern als Link unter vielen abgespeichert hat. Damit muss sie selbst 

aktiv werden, um den Blog zu lesen. Ein RSS-Abo wäre in ihrer Vorstellung hilfreich 

und würde sie verleiten, zu lesen. 

Die Vorstellung, dass sie die Personen kennt, die den Blog lesen und die hinein-

schreiben, hilft ihr, selbst zu schreiben. Die Vorstellung, sehr viele Personen würden 

den Blog lesen, würde sie eher davon abhalten, zu schreiben. Denn dann würde sie 

sich als Expertin stärker exponieren, wäre auch mit Fehlern zitierbar. Ihre Ansprü-

che an die eigene Perfektion sind bei schriftlichen Äusserungen relativ hoch, weil sie 

so akademisch sozialisiert wurde. Beiträge müssen auch dem Anspruch gerecht 

werden, dass sie schön sind, Bilder enthalten. Der Kopf weiss zwar, dass sie kurze 

kleine Beiträge schreiben könnte, aber das Gefühl, nicht ganz perfekt zu sein, und 

die fehlende Zeit sind wieder Hinderungsgründe. 

Das Schreiben und Lesen am Computer stellt für sie nach wie vor eine grosse Hür-

de dar. Computer ist für sie stark mit Arbeit assoziiert. Sie ist von ihrem Naturell her 

keine Online-Community-Person und muss sich zuerst an den Blog gewöhnen und 

sich von Medien, wie etwa dem schwarzen Brett, lösen. Der Kopf weiss das, aber 

das Gefühl muss zuerst mitkommen. 

Einerseits wird sie gerne von jemandem, den sie kennt und der ihre Schreib- und 

Leselust fördert, motiviert, im Blog zu schreiben, anderseits würden direkte Auffor-

derungen, zu posten, eher negative Reaktionen hervorrufen. Entlastend beim 

Schreiben wären Inhalte, die rein informativ sind, wie etwa Tagungshinweise, denn 

damit steht sie nicht als Expertin in der Kritik. 

 

Im Wiki hat sie noch nie gelesen und geschrieben, denn sie wurde bis jetzt auch 

nicht darüber informiert. Abgehalten hat sie neben fehlender Information auch, dass 
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Wikis auf sie immer so langweilig wirken. Die Textwüsten schrecken sie ab. Im All-

tag verwendet sie das Wiki nicht, weshalb sie wenig darüber weiss. 

Fördernde Faktoren wären für sie die Zusammenarbeit mit verschiedenen Personen 

an einem Text, aber es fehlt ihr auch schnell der persönliche, direkte Kontakt, den 

sie sehr wichtig findet. 

Weil die Einträge kleinen wissenschaftlichen Arbeiten gleichkommen, was den Per-

fektionsdruck erhöht, müsste viel mehr Arbeitszeit für Wikibeiträge als für Blog-

beiträge zur Verfügung stehen. Aus ihrer Sicht besteht eine Diskrepanz zwischen 

den Ansprüchen der PHZH, der Wissensmanagementaktivitäten fordert und der 

fehlenden Arbeitszeit bzw. Austauschkultur. 

Kritische Punkte sind für sie der Umgang mit den Urheberrechten der Beteiligten. 

Gute Materialien von Dozierenden sollten geschützt werden. Der Umgang damit 

sollte sehr sorgfältig und vertrauensvoll sein. 

Hilfreich wäre die Vision einer gemeinsamen Werkstatt. Auch hier ist Vertrauen in 

die Gemeinschaft wichtig und die Gewissheit, dass digitale Zusammenarbeit nicht 

mit dem Abbau von persönlichen Kontakten verbunden ist. 

Motivierend wirken würde für sie eine technische Einführung ins Wiki im Rahmen 

einer lustvollen gemeinsamen Präsenzveranstaltung. An dieser Veranstaltung und in 

den folgenden Wochen müssten alle Dozierenden Inhalte zum Wiki beitragen. Sie 

möchte jedoch nicht dazu gezwungen werden, redaktionell verantwortlich für einen 

Themenbereich zu sein. Dies würde bei ihr gefühlsmässig eine Hürde aufbauen, 

obgleich für sie die Idee rational betrachtet vernünftig klingt. 

 

Der Fachbereich könnte die Nutzung von Wiki und Blog fördern, indem er Zeit zur 

Verfügung stellt, lustvolle Fortbildung organisiert, Kurzanleitungen bereitstellt und 

die E-Tools für eigene Anliegen, wie Kurzzusammenfassungen von Anlässen, selbst 

nutzt. 
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Interview 3 

Proband 3 liest den Blog regelmässig, ein bis zwei Mal in der Woche, weil er ihn mit 

einem Feedreader abonniert hat und daher täglich sieht. Die Regelmässigkeit, mit 

der neue Beiträge geschrieben werden, ist für ihn wichtig. Die Motivation, zu lesen, 

sind für ihn inhaltlich interessante Beiträge über Bilder, Statistiken zur Mediennut-

zung und aktuelle Beiträge aus Tagungen, zudem die kaleidoskopartige Mischung 

von Informationen aus dem Bereich der Medienpädagogik. Nützlich findet er die 

Möglichkeit, via Link direkt auf weitere Informationen über das Thema zugreifen zu 

können. Dies biete ihm die Zeitung nicht. Das optische Design des Blog spricht ihn 

an und ist seines Erachtens wichtig. Er möchte sich mit dem Inhalt und dem Er-

scheinungsbild des Blog identifizieren können. 

Schreiben im Blog besitzt für ihn den Aspekt einer Schulung seiner technischen Me-

dienkompetenz. Er empfindet nach dem Schreiben eines Beitrags einen gewissen 

Stolz darüber, dass er die technischen Hürden geschafft hat und anschliessend ein 

Text von ihm im Netz steht. Dieser Stolz gründet auch daher, weil er eher innere 

Widerstände verspürt, im Netz zu schreiben, obwohl er in seiner Arbeit viele Texte 

schreibt und gerne über neue Formen des Publizierens im Netz liest. Er empfindet 

ein Dilemma zwischen dem Gefühl der Pflicht, für die anderen Kolleg/innen etwas 

schreiben zu müssen, und der Angst, diese mit zu viel Information zu bedrängen. 

Wenn mehr Personen im Blog schreiben würden, so betont er, würde seine Hemm-

schwelle in seiner Einschätzung vermutlich sinken. Da er zeitlich stark unter Druck 

steht, muss er sich Zeit stehlen, um im Blog zu schreiben. 

Entscheidend dafür, dass er sich am Blog beteiligt, ist seinerzeit die praktische Ein-

führung an einer Fachbereichsweiterbildung gewesen, die sein Interesse für dieses 

E-Tool geweckt hat. Das Wiki hat er nie angeschaut. Er betont jedoch, dass eine 

Einführung ihn sicherlich dazu brächte. Er äussert allerdings Angst vor zu grossem 

Zeitaufwand für das Schreiben von Wikibeiträgen. Zudem erwähnt er, dass er auch 

zu wenig persönliches Sendungsbewusstsein und einen zu hohen Qualitätsan-

spruch an sich selbst besitze. Er als Printmensch stelle an Online-Angebote densel-

ben Anspruch an Qualität wie an Printprodukte. Hinderlich ist für ihn weiter auch die 

Angst, die Leser/innen könnten den Eindruck erhalten, er arbeite unprofessionell, 

wenn er nicht sehr viel Zeit ins Schreiben eines Wikiartikels stecke. 

Der Fachbereich sollte seiner Ansicht nach Blog und Wiki stärker in seinen offiziel-

len Auftritt integrieren und die E-Tools selbst stärker nutzen. Es sollte eine Schulung 

für das Wiki stattfinden und die Möglichkeit für anschliessende Kurzschulungen und 
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Support bestehen, und es sollten schriftliche Anleitungen für die E-Tools bereitlie-

gen. Es müssen seines Erachtens vermehrt Anreize geschaffen werden, Wiki und 

Blog zu nutzen. Zu möglichen Ansätzen zählt er vor allem zeitliche Ressourcen, 

weiter ebenfalls die Verpflichtung in Form eines ständigen Auftrags, sich zu beteili-

gen und schliesslich die hohe Qualität der Inhalte. 
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Interview 4 

Proband 4 liest den Blog wegen des attraktiven Inhalts. Je länger desto mehr findet 

er im Blog interessante und brauchbare Informationen, die andere für ihn suchen, 

und die er für seinen beruflichen Alltag nutzen kann. Er empfindet es als schön, 

Tipps von anderen Personen zu entdecken. Er schätzt den Blog als Medium, auf 

das er gezielt zugreifen kann. Die Chronologie der Inhalte nützt ihm bei der Orientie-

rung. Damit er den Blog noch intensiver nutzt, ist es wichtig, dass er alte Beiträge 

wieder finden kann. Die Suchfunktion und das Archiv sind ihm allerdings noch nicht 

bekannt. Wichtig ist für ihn die Möglichkeit, einzelne Beiträge per URL direkt zu fin-

den und in seinen Lesezeichen abzulegen. Der Inhalt ist weit wichtiger als die tech-

nischen Funktionen. 

Obwohl er das Gefühl hat, er müsse sich aktiv beteiligen, hat er noch keinen Beitrag 

im Blog verfasst oder das Wiki besucht. Dies deshalb, weil er unter grossem Zeit-

druck steht und sich bereits viele Überstunden angehäuft haben. Er würde sein Wis-

sen allerdings gerne dem Team beisteuern, denn er ist der Überzeugung, dass es 

viel effizienter ist, wenn man zusammen arbeitet. 

Das Wiki würde er dann nutzen, wenn es attraktive Inhalte, wie Textsammlungen 

oder Präsentation zu medienpädagogischen Themen, und Material aus der Lehrtä-

tigkeit enthalten würde. 

Seiner Meinung nach sind Wiki und Blog noch nicht genügend in den Alltag integ-

riert. Damit er sowohl Wiki als auch Blog stärker nutzt, sollten diese alltäglicher wer-

den, denn Übung und Gewohnheit tragen viel zur Nutzung bei. 

Für ihn ist weiter auch nicht ganz klar, wie Blog und Wiki zusammenhängen, und 

welche Funktion sie im Wissensmanagementkonzept des Fachbereichs haben. Da-

zu muss gemeinsam geklärt werden, wie vorgegangen werden soll. Dabei favorisiert 

er das Vorgehen, zuerst konkret zu arbeiten, und dann auftauchende Probleme zu 

lösen. Seiner Meinung nach wäre deshalb ein pragmatischer und praktischer Ansatz 

wirkungsvoll. Es bräuchte eine praktische Einführung mit genügend Zeit, um gerade 

Beiträge im Wiki oder Blog zu schreiben. Dies könnte an einer Fachbereichstagung 

stattfinden und würde die Schwelle für den Einstieg senken. Für die Nutzung ist es 

wichtig, einen Sinn zu sehen. Der Fachbereich ist in dieser Frage gefordert und soll-

te klare Vorgaben machen im Sinne einer Verpflichtung, Wissen und Erfahrungen 

auszutauschen. Nach einem klaren, gemeinsamen Entscheid, dass und wie die E-

Tools genutzt werden, sollten alle mitmachen. Vorgesetzte sollten diese Vorgaben 

einfordern und ihre Führungsaufgabe wahrnehmen. Verpflichtung und sanfter 
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Zwang sind seiner Meinung nach wichtig. Sobald sich alle aktiv an den E-Tools 

beteiligen, würde durch die Beiträge rasch klar, wer sich mit welchen Themen be-

schäftigt. Damit würde quasi eine Wissenslandkarte generiert werden. 

Für die Zukunft würde es der Proband begrüssen, wenn Blog und Wiki einem grös-

seren Kreis von Nutzer/innen geöffnet und stärker für die Imagepflege und das Mar-

keting eingesetzt würde.  
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Interview 5 

Proband 5 liest den Blog aus Neugierde. Dabei sind sowohl die Personen wie auch 

der Inhalt wichtig. Er hat den Blog mit einem Feedreader abonniert. Dadurch ist das 

Lesen im Blog für ihn zu einem täglichen Ritual am Morgen geworden. Inhaltlich 

interessieren ihn breit gestreute Beiträge zur Medienbildung, Inhalte, die er als Autor 

eines Lehrmittels verwenden kann, Hinweise auf Tools und Gadgets, zur Abwechs-

lung aber auch leichte Kost. Die Breite der Beiträge bewirkt, dass für ihn immer et-

was Interessantes dabei ist. Er sucht nicht gezielt, sondern eher assoziativ, und folgt 

ab und zu den Links in den Beiträgen. Die Chronologie der Beiträge und die optisch 

ansprechenden Bilder in den Beiträgen helfen ihm bei der Orientierung. Er schätzt 

die kurzen Beiträge im Blog und die Links ins Wiki, sobald die Informationen länger 

werden. Je umfangreicher der Blog wird, desto wichtiger werden die Kategorien. 

Aus seiner Sicht schreiben noch zu wenige Personen im Blog. Dieser würde noch 

interessanter und wertvoller, wenn mehr Personen aus ihrer Perspektive aktiv etwas 

zur Thematik beitragen würden.  

Zum Schreiben im Blog hat ihn motiviert, dass er ausprobieren wollte, ob er das 

schafft, und wie der Blog funktioniert. Er ist auch der Meinung, dass er sein Wissen 

den anderen Dozierenden weitergeben sollte. So könnte er aber auch seinen digita-

len Footprint im Netz hinterlassen. Er findet es wichtig, im Fachbereich ein Be-

wusstsein dafür zu entwickeln, so dass sich eine Kultur des Austauschs entwickeln 

kann. Rückmeldungen auf seine eigenen Beiträge spornen ihn an. Er braucht das 

Gefühl, für andere zu schreiben, und hat dabei eine bestimmte Adressatengruppe 

vor Augen. Er ist manchmal unsicher, ob seine Beiträge für andere auch wichtig 

sind. Weil er für ein Publikum schreibt, bestimmt das Bild des Lesers die Art seiner 

Beiträge. Er würde es deshalb auch begrüssen, wenn mehr Personen und beson-

ders die Fachbereichsleitung im Blog schreiben würden, damit klar wird, dass dieser 

für viele Personen wichtig ist. 

Hinderungsgründe für das Schreiben im Blog sieht er darin, dass er selbst das Web 

sehr rezeptiv nutzt. Dies könnte auch das Bewusstsein fürs Schreiben beeinflussen. 

Es besteht für ihn auch immer die Frage, ob ein Beitrag nicht banal sei oder nur zur 

Selbstdarstellung geschrieben würde. Eine Filterung beim Schreiben von Beiträgen 

ist wichtig, um sich nicht selbst zu blamieren, aber auch, um mit den Ressourcen 

der anderen Dozent/innen sorgfältig umzugehen. Für ihn stellt das Schreiben im 

Blog kein Zeitproblem dar. Er fände ein Beitragszwang für die aktive Beteiligung im 

Blog deshalb eher kontraproduktiv. 
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Im Wiki hat er noch nie gezielt gelesen, sondern nur dann, wenn er einem Link aus 

dem Blog gefolgt ist. Abgehalten vom Lesen und Schreiben hat ihn vor allem die 

Tatsache, dass das Wiki nicht so präsent ist wie der Blog und die Aufmachung visu-

ell nicht so attraktiv ist. 

Vom Schreiben im Wiki hält ihn sein Qualitätsanspruch an die Texte im Wiki ab. 

Diese haben eine andere fachliche Tiefe als Blogbeiträge, was die Schwelle für das 

Schreiben erhöht. Er würde es jedoch begrüssen, wenn das Wiki zu einer systema-

tischen, strukturierten und verknüpften Sammlung von Material mit grossem Praxis-

nutzen für den Berufsalltag an der PHZH würde. Wichtig wäre, dass manifest würde, 

wer über personalisiertes Wissen zu einem bestimmten Thema verfügt, das man an 

anderen Stellen nicht findet. Weil persönliche Beziehungen beim Wissensaustausch 

eine grosse Rolle spielen, ist es wichtig für ihn zu wissen, wer etwas geschrieben 

hat. Damit kann er die Relevanz des Inhalts besser beurteilen. 

Im Gegensatz zum Blog möchte er für das Wiki eine klare Verpflichtung für alle Do-

zierenden, sich zu beteiligen. Im Grundsatz sollten die Dozierenden hinter dem Wis-

sensmanagementkonzept des Fachbereichs stehen. Der Fachbereich müsste dann 

aber ein Zeichen setzen und klare Rahmenbedingungen vorgeben. Diese umfassen 

zeitliche Ressourcen, Angaben über Anzahl, Umfang und Kadenz von Beiträgen, 

aber auch Weiterbildungsveranstaltungen, an denen die technischen Kompetenzen 

geschult und die konzeptionellen Ideen vermittelt werden. Er warnt jedoch vor einer 

Überstrukturierung. Seiner Meinung nach blockiert zu viel Struktur. Es ist deshalb 

besser, zuerst einmal zu machen und später korrigierend einzugreifen. 
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Interview 6 

Proband 6 (P6) liest den Blog vor allem aus der Überzeugung, dass dieser ein wich-

tiges Instrument ist, und um zu sehen, ob dieser als Instrument des Wissensmana-

gements noch besser einzusetzen wäre. Das persönliche und inhaltliche Interesse, 

wie Hinweise auf Tagungen, neue Trends und Publikationen, kann aus zeitlichen 

Gründen nicht befriedigt werden. Der Blog entlastet ihn, weil viele Personen Infor-

mationen in den Blog einspeisen, die er sonst hätte verbreiten müssen. Die Blog-

beiträge vermitteln ihm aber auch einen Eindruck davon, wer fachbereichsintern 

gerade an welchen Themen arbeitet. 

Schon die Existenz des Blog ist für ihn wichtig. Gut daran findet er, dass dieser in 

einem unübersichtlichen Gebiet Übersicht verschafft. Dabei kann Unterschiedliches 

nebeneinander stehen, und man kann es trotzdem zuordnen. Praktisch am Blog ist, 

dass man sich selbst daran beteiligen, kommentieren und Bilder integrieren kann. 

Mehr lesen im Blog würde er, wenn dieser stärker in seinen Alltag integriert wäre 

und dadurch zu einer selbstverständlichen Gewohnheit würde. Dazu müsste er aber 

vor allem mehr Zeit zur Verfügung haben. Hätte er mehr Zeit, würde er auch Beiträ-

ge schreiben. Generell sind die fehlenden zeitlichen Ressourcen der grösste Hinde-

rungsfaktor für die Nutzung von Wiki und Blog. Er möchte aus diesem Grund im 

Fachbereich in erster Linie darauf hinarbeiten, dass sich diese Rahmenbedingungen 

ändern. Fehlende Übung in der Bedienung stellt eine weitere Einstiegshürde für ihn 

dar. P6 möchte, dass der Blog mit der Zeit eine grössere Vollständigkeit erhält und 

im Fachbereich als wichtiges Wissensmanagementtool wahrgenommen wird. Aller-

dings möchte er von einer zu starken Steuerung bei der aktiven Nutzung absehen. 

Via Blog sollte das Wiki ein Pool für Informationen und Materialien für den Alltag der 

Dozierenden werden. Er hat aber selbst schon lange nicht mehr im Wiki gelesen. 

Auch dafür ist seine Zeit zu knapp. Technische Hürden sieht er für sich keine.  

Er würde Beiträge aus fachlichem Interesse lesen, um zu sehen, was inhaltlich alles 

läuft, und er würde Beiträge aus persönlichem Interesse lesen, um zu erfahren, was 

Personen schreiben, die er kennt. 

Er würde Wiki und Blog dann vermehrt nutzen und in seinen Alltag integrieren, wenn 

die wichtigsten Informationen aus und für den Fachbereich darin zu finden wären. 

Dazu müssten andere E-Tools und Informationskanäle, wie Rundmails, abgelöst 

werden. Schrittweise könnten Literaturlisten, Linksammlungen für die Lehre ins Wiki 

verschoben werden. Dazu braucht es seiner Meinung nach einen langsamen, 

schrittweisen Prozesss mit den entsprechenden Einführungen.  
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Das Kernteam des Fachbereichs sollte sich konzeptionell mit der Umsetzung dieser 

Idee befassen, die Integration der E-Tools in den Alltag der Dozierenden mit Infor-

mationen und Weiterbildungen unterstützen. Das kann aber nur dann geschehen, 

wenn die Dozierenden von administrativen und organisatorischen Auflagen und vom 

Produktionsdruck entlastet werden können. Vorher hätte er grosse Hemmungen, 

aktive Mitarbeit von allen Dozierenden im Fachbereich zu fordern, weil diese schon 

so viel positive Energie für ihre Alltagsarbeit einsetzen und zum Teil massiv überlas-

tet sind. Es gibt aber in seiner Wahrnehmung einzelne positive Anzeichen dafür, wie 

beispielsweise das neue IK-Modul auf Sekundarstufe 1. Dieses stellt genügend Zeit 

zur Verfügung, um im Blog und Wiki Beiträge zu schreiben.  
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Interview 7 

Probandin 7 liest den Blog, den sie als etwas Zusätzliches bezeichnet, aus zeitli-

chen Gründen nicht oft. Zuerst kommen die anderen PHZH-Verpflichtungen. Der 

Blog wurde von ihr nicht abonniert, sondern als Lesezeichen im Browser abgespei-

chert. Die sichtbare Präsenz des Blog und die aktive Information über Neues sind 

für sie jedoch wichtig für die regelmässige Nutzung. Als Hindernis empfindet sie, 

dass die Nutzung des Blog zu Beginn noch nicht automatisiert ist. Durch persönliche 

Unterstützung werden diese Anfangshindernisse und Hemmungen aber abgebaut. 

Den Blog liest die Probandin dann, wenn er Inhalte enthält, die sie bei ihrer täglichen 

Arbeit unterstützen. Interessant findet sie Daten zu Mediennutzung, Hintergrundin-

formationen, Didaktik zu Schule und Medienbildung, Artikel als Einstieg in Diskussi-

onen oder als Argumentarium sowie News oder Trends aus dem Medienbereich. 

Technik, technische Anleitungen oder Beiträge zu Tools interessieren sie hingegen 

nicht, weil sie diese Art von Informationen für ihren Berufsalltag nicht benötigt. Wich-

tig ist für sie, dass der Blog mit seinem Inhalt glaubwürdig wirkt. So sollten z. B. Bü-

cher die im Blog rezensiert werden, dann auch in der Fachbibliothek vorhanden 

sein. Als tendenziell abschreckend sieht sie die Tendenz zum Ausufern von Beiträ-

gen und eine Breite der Thematik, die unübersichtlich werden kann. Sie würde eine 

redaktionelle Begleitung des Blog deshalb begrüssen. 

Die Beiträge im Blog empfindet sie als additiv und wenig strukturiert. Sie liest im 

Blog in der Regel die ersten vier Beiträge und sucht dann gezielter. Die Funktionen 

Kategorien und Archiv sind ihr jedoch nicht bekannt. 

Schreiben im Blog würde die Probandin, wenn sie nochmals eine persönliche Anlei-

tung erhalten würde, bei der ihr nochmals gezeigt würde, wie sie einen Beitrag 

schreiben kann. Das Hervornehmen und Lesen der Unterlagen stellen ein Hindernis 

dar. Bis jetzt hat ihre Wissenskommunikation auf persönlicher, mündlicher Ebene 

stattgefunden. Der Weg ins nächste Büro funktioniert schneller, als einen Beitrag zu 

schreiben. Sie kann sich vorstellen, dies nun auch via Blog zu machen. Als mögliche 

Inhalte, die sie beisteuern könnte, sieht sie Links, Tagungsberichte, Materialien für 

den Unterricht. Der Qualitätsanspruch an die eigenen Blogbeiträge ist nicht so hoch 

wie im Wiki, weil sie eher Newscharakter haben. 

 

Das Wiki wird von der Probandin bis jetzt nicht genutzt. Als Gründe dafür gibt sie 

fehlende Informationen über die Funktion des Wiki und die fehlende technische Ein-

führung an. Artikel würde sie nur dann schreiben, wenn Material im Rahmen eines 
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aktuellen Projekts entstehen würde, das sie dann ins Wiki stellen könnte. Dafür 

müsste ein konkreter Auftrag des Fachbereichs bestehen. Wichtig ist für sie in die-

sem Zusammenhang die Frage nach dem Qualitätsniveau des Inhalts und damit 

verbunden die Frage, wie sich die Autorin als fachlich kompetente Person exponiert. 

Weitere ungeklärte Fragen und damit potentielle Hinderungsgründe für die Proban-

din, das Wiki zu nutzen, sind die Fragen nach dem Urheberrecht, dem Nutzungs-

recht durch Personen ausserhalb des Fachbereichs, der Frage, wie das Know-how 

des Fachbereichs geschützt werden kann, aber auch die Frage, wie die bereitge-

stellte Information auf die Rezipienten wirkt, und ob diese Information die PHZH und 

den Fachbereich in dem gewünschten positiven Licht erscheinen lassen.  

Generell ist die Probandin dann motiviert, sich aktiv an Wiki und Blog zu beteiligen, 

wenn sie das Gefühl hat, ihre Beiträge seien für andere Personen interessant und 

im Rahmen der Fachbereichsentwicklung relevant. Deshalb sind direkte und indirek-

te Rückmeldungen wichtig für sie. 

Hinderlich für die Nutzung des Wiki ist die Fülle von E-Tools, in denen im Augenblick 

Informationen abgelegt werden. Eine Ablösung anderer E-Tools, wie etwa der 

Teamordner, wäre gut. Damit diese Ablösung und eine vermehrte Zusammenarbeit 

im Fachbereich stattfinden können, bräuchte es nochmals eine Strukturüberprüfung 

und ein Nutzungskonzept des Fachbereichs. Dieser muss signalisieren, was er will. 

Er sollte die E-Tools auch selbst nutzen, die E-Tools mit Marketingmassnahmen 

immer wieder thematisieren und im Gespräch behalten. Es braucht einen Rückhalt 

für die Personen, die mit der Redaktion von Wiki und Blog beauftragt sind. Einer-

seits sollte der Fachbereich verbindlich erklären, was er genau in welcher Form er-

wartet, anderseits äussert die Probandin auch klar ihr Dilemma, dass sie sich vor 

einer Standardisierung fürchtet, weil diese dann gilt und sie vielleicht nicht mehr 

genug flexibel in ihrer Lehrtätigkeit agieren können. Denn viele Produkte im Medien-

bereich sind sehr dynamisch und müssen sich entwickeln können. Grundsätzlich 

findet sie Verbindlichkeit jedoch positiv.  
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Interview 8 

Proband 8 liest den Blog sehr selten und nicht regelmässig, sondern nur, wenn er 

explizit, am besten von verschiedener Seite, auf einen Beitrag hingewiesen wird. Er 

hat weder ein Lesezeichen für den Blog gesetzt, noch ein Abonnement des RSS-

Feed eingerichtet. Seiner Meinung nach würde er den Blog häufiger lesen, wenn er 

sich eine personalisierte Startseite mit Blogabonnement einrichten würde, weil der 

dann automatisch jeden Tag einen Blick auf das Inhaltsverzeichnis des Blog werfen 

würde. Vom Einrichten einer Startseite hätten ihn bis jetzt drei Faktoren abgehalten, 

Unkenntnis, seine Bequemlichkeit und andere Prioritäten bei seiner Arbeit.  

Inhaltlich interessieren ihn Beiträge, die etwas mit Film zu tun haben, Buchtipps für 

seine konkrete Arbeit oder Hinweise auf Tools und Helferprogramme für seine Ar-

beit. Für letztere wendet er sich im Augenblick an seinen Bürokollegen, was das 

Lesen im Blog in diesem Zusammenhang überflüssig mache, denn wenn der Kolle-

ge es wisse, lese er selbst nicht im Blog.  

Er denkt, dass ihn eine Entlastung in anderen Bereichen seiner Arbeit dazu bringen 

würde, Beiträge im Blog zu schreiben. Zum jetzigen Zeitpunkt finde er jedoch keine 

Zeit, um etwas anderes zu machen als seine Arbeit. Für Proband 8 ist das Selbst-

verständnis, mit dem er beruflich sozialisiert wurde, ein wichtiger Faktor beim 

Schreiben. Obwohl er sich das Schreiben von Beiträgen im Blog zutraut, gehört es 

nicht selbstverständlich zu seiner Arbeitskultur, weil er im Gegensatz zu anderen 

Dozierenden nicht aus einem akademischen, sondern aus einem schulischen Um-

feld kommt, in dem die eigene Arbeit nicht publiziert und dokumentiert wurde. Aber 

als Haupthinderungsfaktor sieht er die fehlende Zeit. 

Das Konzept von Wiki und Blog ist ihm noch nicht klar. Für ihn stellt sich die Frage, 

welcher Inhalt im Blog publiziert werden soll. Motiviert wäre er, Fragen, die sich ihm 

im Zusammenhang mit Medien und Film stellen, als Diskussionsgrundlage zu publi-

zieren. Er könnte aus seiner Sicht aber auch Tipps zu Anwendungen aus seinen 

Modulen posten, wichtig wäre dann aus seiner Sicht, ob diese für andere Dozieren-

de auch von Nutzen wären. In einer Anfangsphase könnte er sich wegen Zeitman-

gels vorstellen, Inhalte von einer Person, die redaktionelle Aufgaben übernimmt, in 

den Blog stellen zu lassen. Er hat aber eigentlich den Anspruch an sich, seine Bei-

träge selbst zu publizieren. 

Als Gründe, die ihn am Schreiben im Wiki hindern, nennt er wie beim Blog fehlende 

Zeit, Bequemlichkeit, aber auch, dass keine Initialveranstaltung mit technischer In-

struktion stattgefunden hat. Einführungsveranstaltungen misst er jedoch keinen 
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grossen Wert bei, weil er an diesen zwar motiviert werde, aber anschliessend vieles 

wieder vergesse. Aus diesem Grund seien für ihn gute Anleitungen mit Screenshots 

hilfreicher. Die fehlende Zeit nennt er zwar immer wieder als Hinderungsgrund für 

die Nutzung von Wiki und Blog. Er relativiert diese Aussage aber auch und vermu-

tet, dass der Fachbereich eigentlich nichts dagegen hätte, wenn er Einträge im Blog 

oder Wiki machen würde. 

Als Voraussetzung für eine erfolgreiche Umsetzung des Konzepts von Wiki und Blog 

wäre für Proband 8 wichtig, dass ein dringender Nutzen für seinen Alltag vorhanden 

ist, damit er selbst motiviert ist, die E-Tools zu nutzen. Eine gute Struktur ist für ihn 

deshalb sehr wichtig, damit er sich daran orientieren kann. Er zieht eine inhaltliche 

einer chronologischen Struktur vor. 

Aus seiner Sicht werden Wiki und Blog dann genutzt, wenn der Fachbereich diese 

auch selbst stärker nutzt. Sobald immer mehr auf Wiki und Blog verwiesen wird und 

die E-Tools auch als Informationsorgane verwendet werden, werden automatisch 

mehr Dozierende davon Gebrauch machen. Seiner Meinung nach könnten gewisse 

Informationen, die im Augenblick über Mail laufen, durch Informationen im Blog und 

Wiki abgelöst werden. Konkret schlägt er vor z. B. Programme auf dem Wiki abzule-

gen und per Mail nur noch Termine anzukündigen.  
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Interview 9 

Proband 9 hat den Blog bis jetzt nur zwei bis drei Male gelesen. Der Auslöser dafür 

war die Anfrage für dieses Interview. Der Inhalt ist aus seiner Sicht interessant und 

enthält eine grosse Fülle von spannenden Informationen, die ihn dazu motiviert, 

nicht nur einmal zu lesen. Damit er den Blog weiterhin lesen würde, müsste dieser 

eine von vielen Quellen werden, über die er sich informiert. Das würde gemäss sei-

ner Beurteilung dann geschehen, wenn er den RSS-Feed abonnieren würde. Dass 

es noch nicht dazu gekommen ist, hängt seiner Meinung nach damit zusammen, 

dass er die Initialveranstaltung mit technischer Einführung verpasst hat. Weil er 

noch an einer anderen pädagogischen Hochschule arbeitet, ist für das Marketing, 

das Bewerben des Bloginhalts wichtig. In dem Zusammenhang sind RSS-Feeds für 

ihn wichtig. Er schätzt in einem Blog die Übersichtlichkeit. Die Darstellung des Blog 

vor dem Wechsel zum neuen Design hat bei ihm einen verwirrten und unübersichtli-

chen Eindruck hinterlassen. 

Obwohl er ein geübter und langjähriger Computeruser ist, reagiert er besser auf 

Plakate und Hinweise am Anschlagbrett. Er äussert den Wunsch, dass es für ihn am 

besten wäre, wenn am Anschlagbrett vor den Büros immer wieder Hinweise auf den 

Blog zu finden wären. Diesen Wunsch relativiert er sofort wieder mit dem Hinweis, 

er wisse schon, dass sein Wunsch nicht adäquat sei, aber er als Person funktioniere 

eben so. Von anderen Dozentinnen und Dozenten erhält er wenig Hinweise auf Blo-

geinträge, was er auch damit erklärt, dass er nur zwei bis drei Tage pro Woche an 

der PHZH arbeite. 

Er könnte sich gut vorstellen, Inhalte zum Blog beizutragen, möchte das aber nur 

dann tun, wenn er Beiträge in seiner Arbeitszeit schreiben könne. Seiner Ansicht 

nach müssten alle Fachbereichsmitglieder Zeit für Wissensmanagementaktivitäten 

haben. Diese dürften nicht in die Freizeit der Dozierenden verlagert werden. Ge-

mäss seinen Vorstellungen sollten alle Dozierenden prozentual zu ihrer Arbeitszeit 

Ressourcen für Aktivitäten im Wiki und Blog zugesprochen erhalten. Dies würde 

eine Verpflichtung zur Teilnahme bedingen, die er unterstützen würde. 

Das Wiki stellt für Proband 9 eher eine zusätzliche Belastung und Überforderung 

dar. Als geübter Wikinutzer seien es nicht die technischen Hürden, die ihn abhalten 

würden. Er empfindet das zusätzliche Login und fehlende Informationen über Funk-

tion und Zugangsdaten als mühsam und verwirrend. Zudem könne er nicht ein-

schätzen, welchen Nutzen er für seine Alltagsarbeit durch die Teilnahme am Wiki 

habe. Da er sein eigenes Archiv benutze und im Augenblick für spezifische Informa-
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tionen andere Quellen als das Fachbereichswiki aufsuche, sehe er momentan kei-

nen Nutzen für seine Arbeit. 

Damit er das Wiki in Zukunft trotzdem nutzen würde, müsste er sich seiner Meinung 

nach umgewöhnen. Dazu müsste das Produkt Wiki seinen (Zitat) Aufmerksam-
keitsmarkt überzeugen. Dies könnte dann gelingen, wenn das Wiki Verweise auf 

interessante Quellen, Bücher, Personen, Texte und Links zum Thema Medien und 

Lernen enthalten würde. Weiter sähe er auch Beiträge über besuchte Tagungen, 

Literaturlisten, Artikel und Trendberichte im Wiki. Eine hohe Aktualität der Inhalte 

würde ihn motivieren. Technisch wäre für ihn eine Stichwortsuche unerlässlich. Für 

Proband 9 ist neben Inhalt, Technik und Struktur die optische Gestaltung des Wiki 

von Bedeutung. Mit Visualisierungen, die optisch Verknüpfungen aufzeigen und da-

mit weg von der reinen Schrift zu kognitiven Landkarten führen, sind seiner Meinung 

nach eine gute Möglichkeit, seine Aufmerksamkeit und Beteiligung zu gewinnen. 

Damit es dazu kommt, braucht es seiner Ansicht nach eine bessere institutionelle 

Verankerung mit Verpflichtungen und zeitlichen Ressourcen.  



 Anhang, Interviews | 102 

  

 

Interview 10 

Probandin 10 liest den Blog selten, eigentlich nur, wenn sie zufällig in ihren Book-

marks darauf stösst, da sie ihn weder abonniert noch an prominenter Stelle ein Le-

sezeichen gesetzt hat. Sie ist mit Informationen überlastet, hat genügend Newsletter 

und andere Quellen, die sie für ihre Arbeit nutzt. Wenn sie aber, meist auf Hinweis 

einer Kollegin, einmal im Blog liest, dann mindestens eine Viertelstunde, weil die 

Inhalte interessant sind. Sie interessiert sich für Inhalte, die direkt mit ihrer Arbeit zu 

tun haben, findet aber auch andere Themen spannend. Gerade das hält sie vom 

intensiven Lesen ab, denn sie hat Angst, zu viel Freizeit zu investieren, weil die In-

stitution zu wenig Zeit zur Verfügung stellt. 

Die Struktur des Blog findet sie ansprechend und praktisch. In der Regel beginnt sie 

oben mit dem neusten Beitrag und scrollt nach unten, bis sie auf den letzten gelese-

nen Beitrag stösst. Sie kennt sich noch zu wenig aus mit der Struktur, schätzt aber 

die einfache Struktur. 

Mehr lesen würde sie, wenn sie auch schreiben würde, was sie bis jetzt nicht getan 

hat. Sie denkt, ihre Beiträge wären zu banal. Dann wird sie aber auch durch zu viel 

Arbeit oder Angst vor zu grossem Aufwand vom Schreiben abgehalten. Helfen wür-

de ihr, wenn sie einen klaren Auftrag zum Posten erhalten würde. Dann würde sie 

sich überlegen, was sie schreiben könnte, und darüber mit Arbeitskolleg/innen in 

Austausch treten. 

 

Das Wiki kennt sie nicht und hat sich bewusst auch nicht damit beschäftigt. Auch ist 

ihr das Konzept zu wenig bekannt. Wäre ihr das Konzept bekannt, und würde sie 

immer wieder darauf hingewiesen, würde sie sich angewöhnen, im Wiki zu lesen. 

Schreiben würde sie im Wiki nur auf einen Auftrag hin. Als Beispiel dafür nennt sie 

die Dokumentation einer abgeschlossenen Arbeit. Das Geben und Nehmen von 

Schreiben und Lesen muss für sie in einem Gleichgewicht befinden.  

Eine Einführung des Wiki in einem Workshop wäre für sie eine Hilfe. In diesem 

müsste gerade an einem konkreten Auftrag aus dem Arbeitsumfeld gearbeitet wer-

den. Aber im Anschluss an den Workshop bräuchte es Folgeaufträge zum Vertiefen 

und Festigen des Gelernten. 

Fehlende technische Fertigkeiten sind zwar für sie eine Einstiegshürde bei der Nut-

zung des Wiki, aber das Haupthindernis sind die Zeit und die Priorisierung der an-

stehenden Dinge. 
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Wenn im Fachbereich ein Umdenken in Richtung Austauschkultur stattfinden würde, 

dann könnten sich die zwei E-Tools ihrer Meinung nach gut entwickeln. Die Fachbe-

reichsleitung müsste dazu aber Blog und Wiki selbst vermehrt nutzen, indem sie 

zum Beispiel Einladung und Programm für eine Weiterbildung im Wiki abgelegen 

würden, statt sie per Mail zu verschicken. Weiter müsste der Fachbereich einen in-

stitutionellen Rahmen und Zeit zur Verfügung stellen. Dann wäre er auch in der La-

ge, verbindliche Vorgaben zu machen und einzufordern. 
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B 2 Beispiel eines verdichteten Interviews 

Interview 1 

Blog 

Informativ, kann viele Inputs brauchen 

Sehe, was aktuell ist 

Man weiss, wer dahinter steckt 

Personen sind Wertmassstab 

RSS-Feeds sind geschätzte Hilfsmittel,  

Headlines (Titel) helfen bei der Auswahl  

 

Je interessanter, desto mehr lese ich 

Schätze Möglichkeit, Artikel später wieder zu finden 

Suchfunktionen sind deshalb wichtig 

 

Struktur/Kategorisierung wird immer wichtiger 

Schön wären noch mehr didaktische Elemente 

Noch stark computerlastig 

Soll Medienbildung noch etwas weiter aufgehen 

Abgehalten vom Schreiben  

Fehlendes Schreibrecht 

Zeit und Aufwand hält mich ab 

Muss mich schützen vor zu viel Arbeit 

Gewisse Teile sind schon von jemandem geschrieben worden 

Handling im Blog verbessern 

Strukturierung etwas verbessern > Social Bookmarks, Tagclouds 

Wir haben viel, das uns zur Verfügung steht, multimedial 

Wiki 

Massiv weniger gebraucht, auch im Alltag 

Fehlende Zeit und fehlendes Wissen/Infos über Wiki 

Schreiben im Wiki? 

Finde Wiki interessant und gute Form um kollaborativ zu arbeiten 
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Ich habe einfach keine Zeit, total überlastet 

 

Blog und Wiki noch besser promoten 

Im Intranet, nicht nur für Fachbereich 

In der Dozierendenweiterbildung auch darauf hinweisen 

Jetzt wäre der Zeitpunkt da, gegen aussen zu gehen, weil der Blog schon eine 

gewisse Grösse hat. 

Technische Hürden 

Einstieg durch praktischen Workshop wird geschätzt, man vermittelt bei so einem 

Workshop noch viel mehr als nur technische Fertigkeiten, Philosophie, Motivation, 

Sinn 

Rolle des Fachbereichs / PHZH 

Bis jetzt noch nicht voll institutionalisiert,  

breiter abstützen 

Konzeptionell noch breiter fassen 

Autorenteam für beide Tools 

Auch Theoretiker mit ins Boot nehmen 

Gemeinsame Visionen formulieren 

Zugpferd für das Ganze 

Wir müssen auch mit aktuellen Medien gegen aussen präsenter werden 

Der Aufwand sollte sich in Grenzen halten 

Gut wäre auch, wenn Leute aus dem Schulfeld sich am Blog beteiligen würden (Be-

richte aus der Praxis, Schülerarbeiten) zum Beispiel Lehrer/innen, Student/innen,  

 

Wiki sollte stärker in der Hand der PHZH Dozis bleiben 

Was hindert die Leute aus dem Fachbereich 

- nicht dran denken 

- nicht wahrnehmen der Tools 

- Leute ständig wieder darauf hinweisen 

Kreis der Autor/innen durch Marketing erweitern, Personen direkt angehen, dass sie 

etwas schreiben 

Vision 

Blog und Wiki könnten so gestaltet werden, dass sie auch dem Schulfeld offen ste-

hen 
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Miteinander koordinierte Angebote im Netz für Schule/Lehrpersonen bereitstellen 

Personen gewinnen im Blog Angebote für Schulfeld zu posten, auch als Türöffner 

für Kurse. 
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C Tabellarische Übersicht der Interview-Aussagen 

Die nachfolgende Tabelle listet die Aussagen der Probanden und Probandinnen 

geordnet nach den Kategorien Organisation (grün hinterlegt), Mensch (gelb hinter-

legt) Technik und Content (blau hinterlegt) auf. In der ersten Spalte steht jeweils der 

Titel des Bereichs innerhalb der Kategorie, dem die Aussagen zugeordnet sind. Die 

kursiv geschriebenen Titel verweisen auf Aussagen oder Aussagenbereiche, welche 

in der Fachliteratur zu finden sind. 

In der zweiten Spalte finden sich die eigentlichen Aussagen aus den Interviews. Die 

dritte Spalte enthält manchmal Zusatzbemerkungen, die auf den Zusammenhang 

hinweisen, in dem sie gemacht worden sind. WS bedeutet beispieslweise, dass die-

se Aussage speziell im Zusammenhang mit dem Schreiben im Wiki gemacht wurde. 

S Schreiben WS Schreiben im Wiki 

L Lesen BS Schreiben im Blog 

WL/S Wiki Lesen/Schreiben WL Lesen im Wiki 

BL/S Blog Lesen/Schreiben BL Lesen im Blog 

 

Organisation - institutionelle Faktoren 

Gesamtstrategie   

Medienbrüche ver-
meiden 

• Einladungen für Fachbereichsanlässe nicht im Mailattache-
ment, sondern im Wiki 

 

 • Observatorium als Infoorgan nutzen, Mail nur noch für Termine 
Programm auf Wiki 

• Remindermails mit Hinweisen auf Wiki 

 

 • Zu viele Tools für das Gleiche, Fachbereich muss das klären  

 • Wiki zusätzlich zu Blog eher eine Überforderung  

 • W soll via Blog (als Infokanal) Pool für Infos und Materialien 
für Modul/Weiterbildungs-Alltag sein 

 

 • Wiki und Blog lösen Rundmails ab  

   

Klares Konzept • Unklar, was beim Schreiben von Beiträgen gefordert ist S 

 • Klären, wie wir vorgehen, klares Konzept und klare Vorgaben  

 • Klare Vorgaben dazu, wo welches Material hinkommt, Aufbau 
von Materialsammlungen, Linklisten 

 

 • Klären, was extern und was intern verfügbar ist  
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 • Nochmals Strukturüberprüfung für Zusammenarbeit  

 • Fachbereich muss signalisieren, was er will  

 • Fachbereich muss signalisieren, dass er will  

 • Fachbereich soll Wiki klar einführen, positionieren, klar institu-
tionelles Projekt 

 

 • Wiki-Koordination durch Fachbereich  

 • Zeitlicher Rahmen, Vorgabe Anzahl Beiträge im Wiki  

 • Fachbereichsleitung ist überzeugt vom Konzept Wiki-Blog  

Marketing und Infor-
mation 

• Es braucht gutes, intensives Marketing  

 • Informationen auf grösseren Personenkreis ausdehnen  

 • In Dozierendenweiterbildung und bei Studierenden auf Blog 
hinweisen 

 

   

Teilhaben der Mitar-
beitenden am 
Strategieprozess 

• Blog ist am Wachsen 

 

 

 • Blog & Wiki nochmals breiter im Fachbereich abstützen  

Kontinuierlicher Infor-
mationsfluss 

• Informationsfluss ist wichtig beim Lesen L 

Aufbau der Struktur 
auf natürlichen Aus-
tauschmechanismen 

• Fachbereich sollte Koordination übernehmen  

 • Wachstum des Wiki schön langsam, keine Überstrukturierung 
durch Fachbereich zu Begin 

 

 • Keine zu starke Steuerung durch Fachbereich  

   

Integration in den 
Arbeitsalltag 

• Blog und Wiki noch mehr in den Alltag integrieren  

 • Dokumentation der Arbeit im Wiki sollte zu jedem Auftrag ge-
hören 

WS 

 • Fachbereich sollte weiter daran arbeiten, dass wir wissen wor-
an wir arbeiten 

 

 • Fachbereich sollte Blog & Wiki offiziellen Status verleihen, 
durch Link in Webseite 

 

 • Fachbereich muss Tools selbst auch nutzen  

 • Integration in den Alltag  

 • Schrittweise Integration Weiterbildung in Alltag  

 • Stärker institutionalisieren  

 • Fachbereich soll dafür sorgen, dass an seinen Anlässen und 
für seine Themen das Wiki genutzt wird (Zusammenfassun-
gen, Protokolle) gerade an Fachbereich-Anlass machen 

 

Vision • Blog & Wiki sollten fürs Schulfeld geöffnet werden  
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 • Miteinander koordinierte Angebote für Schulen, Lehrpersonen 
bereitstellen 

 

 • Lehrpersonen und Studierende zur Mitarbeit gewinnen  

 • Blog und Wiki als indirektes Werbe- und Marketinginstrument 
für Kurse 

 

 • Fachbereich muss mit aktuellen Medien im Feld präsent sein  

Schulung   

Initialveranstaltung 
praktisch 

• Gerade an Fachbereichstagung Inhalte für Wiki erstellen, da-
mit Schwelle für Einstieg mit Workshop senken 

WS 

 • Raum geben, mit E-Tools vertraut zu werden  

 • Praktischer Einführungsworkshop mit direktem Auftrag WS 

Support im Moment • Initialveranstaltung wichtig 

• Anschliessend Support bis genügen Übung 

WS 

BS 

 • Schätze persönliche Schulung, just in time  

Nachhaltige Schulung • Auftrag für weitere Wiki-Einträge nach Einführung WS 

 • Brauche Online-Anleitung, vergesse es wieder  

 • Persönlicher Support baut Hindernisse und Hemmungen ab  

 • Kurzschulungen und Einführungen  

 • Just-in-time-Support  

 • Würde schreiben, wenn nochmals Einführung, schriftliche 
Anleitung zu grosser Aufwand 

 

 • Keine Einführung ins Wiki/keine Nutzung WL/S 

 • Wiki-Einführung mit Technik und Konzept gewünscht  

 • Wiki-Einführung durch Fachbereich mit technischer und 
institutioneller Info 

WS 

 • Mit praktischen Einführungen werden Fertigkeiten, Philoso-
phie, Motivation, persönlicher Kontakt und Sinn vermittelt. 

W 

 • Gemeinsame Einführung für Wiki, weil Wiki etwas Gemeinsa-
mes ist 

 

   

Geistiges Eigentum • Wenn jede Person ihre Website hätte, dann könnte man dort 
alles anschauen, wäre aber sehr personenabhängig. 

 

   

Kultur des Austauschs   

Prestigegewinn durch 
Expertise 

• Blog wird noch nicht als das wahrgenommen, was er sein 
könnte 

 

 • Einzelpersonen als Hüter von Themen entlastet von Verant-
wortung, alles überschauen zu müssen 

• Damit kann konzentrierter gearbeitet werden 

 

Austausch als Wett-
bewerbsvorteil 

  

Wertschätzung von • Leitung sollte Blog schreiben und nutzen, damit zeigt sie, dass  
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Austausch er offiziell gewünscht ist 

Einfordern von Aus-
tausch 

• Fachbereich sollte sagen DAS ist es, klare Verpflichtungen, 
sanfter Zwang 

S 

 • Ständiger Auftrag des Fachbereichs an W/B zu arbeiten 
(Themenbereiche, Anzahl Beiträge) inklusive fixe h-Budget 

 

 • Schreiben im Wiki, wenn klarer Auftrag da  

 • Teilnahme verbindlich erklären, aber festlegen wie und was  

 • Wissensmanagement verpflichtend   

 • Keine Pflicht für Blog > kontraproduktiv BS 

 • Fachbereich sollte Wiki verpflichtend erklären  

 • Fachbereich soll Wiki und Blog in Weiterbildung und Sitzungen 
nutzen 

 

   

Ressourcen   

Arbeitszeit zur Verfü-
gung stellen 

• Schreiben in Wiki und Blog sollte in den Aufträgen eingerech-
net werden 

S 

 • Druck vom Fachbereich, z. B. 2 h weniger Sitzungszeit an 
Fachbereichsweiterbildung, dafür dann Wiki-Eintrag machen 

 

 • Mehr Zeit zur Verfügung stellen  

 • Ressourcen durch Fachbereich (Infos, Zeit)  

 • Anteilmässig zu Arbeitszeit sollte Zeit für WM vorhanden sein  

 • Arbeitszeit für Wiki einsetzen  

 • Rahmenbedingungen so ändern, dass mehr Zeit für inhaltliche 
Arbeit zur Verfügung steht 

 

 • PHZH will zwar Engagement, stellt aber keine Zeit zur Verfü-
gung 

 

 • Zeitliche Ressourcen nicht das Hautproblem  

Ressourcen für Sup-
port 

  

Ressourcen für redak-
tionelle Betreuung 

• Redaktionelle Begleitung, Betreuung  

 • Wiki sollte betreut sein  

 • Rückhalt für die Redaktion durch Fachbereich  

 • Ressourcen für redaktionelle Betreuung und Pflege  

 • Autorenteam zusammenstellen aus verschiedenen Teilen des 
Fachbereich 

 

 • Zugpferd für das Ganze bestimmen  
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Mensch - persönliche Faktoren 

   

Diverses • Blog lesen als tägliches Ritual, wie Mails abrufen BL 

 • Schreibe lieber auf Papier  

 • Bin Papiermensch, reagiere besser auf das Medium Pa-
pier 

 

 • Angst, dass mit mehr Arbeit im Wiki persönliche Kontak-
te abgebaut werden 

WS 

   

Persönliche Hinweise • Mehr lesen würde ich, wenn ich mehr schreiben würde BL 

Persönlicher Kontakt ne-

ben Wiki-Blog 

• Lese Blog auf mündliche Hinweise von Kolleg/innen BL 

 • Lese Blog nur, wenn darauf hingewiesen BL 

 • Lese Wiki auf mündliche Hinweise von Kolleg/innen WL 

 • Räumliche Nähe zu Kolleg/innen verhindert Schreiben im 
Blog 

BS 

 • Erhalte lieber persönliche Tipps, als im Blog zu lesen BL 

 • Personen animieren mich zum Lesen und Schreiben L/S 

   

Scheu, Selbstverständnis, 

Motivation 

 

  

Scheu sich in der Öffent-

lichkeit zu äussern 

• Gefühl, eigene Beiträge sind banal BS 

 • Bedränge ich mit Beiträgen die Kollegen? Dilemma In-
formationspflicht-Informationsflut 

s 

 • Sind meine Beiträge nicht banal?  

 • Wikibeiträge fordern höheren Qualitätsanspruch  

 • Stelle hohen Qualitätsanspruch an mich  

 • Schriftlichkeit ist eine Hürde, langandauernd zitierbar  

 • Anspruch an mich, dass Artikel auch schön ist  
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Motivation sich mit Exper-

tise zu äussern 

• Kultur des Schreibens noch nicht da S 

 • Beiträge sollten Trouvailles sein, auf die ich stolz bin  

 • Im Blog könne ich meine digitalen Footprints hinterlassen  

   

Internalisierte Kommuni-

kationskultur (speziell 

Einzelkämpfertum) 

• Persönliches Selbstverständnis, zu publizieren, fehlt S 

 • Schreiben als Übung der technischen Fertigkeit, Medien-
kompetenz, pers. Weiterbildung 

S 

 • Stolz über erfolgreiche Publikation S 

 • Innerer Widerstand elektronisch zu publizieren, Print kein 
Problem 

S 

 • Zu wenig Sendungsbewusstsein WS 

 • Zu Hohes Qualitätsverständnis, Anspruchsniveau hält 
vom Schreiben ab, zu wenig locker 

WS 

 • Printmensch, nicht eMensch WS 

 • Lese lieber auf Papier, Anschlagbrett BL 

 • Computer hat für mich Arbeitscharakter, deshalb eher 
abschreckend 

BS 

 • Grundsätzlich Lust, zu schreiben und lesen  

 • Schreiben in anderen Kontexten raubt die Lust, keine 
Motivation mehr 

 

 • Nutze Web rezeptiv, muss eine Kultur des Schreibens 
entwickeln 

 

 • Lust und Ermutigung hilft  

   

Verbindlichkeit   

Druck, Verpflichtung • Gewisse Verpflichtung befürworten  

 • Druck und klare Verpflichtung mit Anzahl Beiträgen wür-
de sie dazu bringen, zu schreiben 

BS 

 • Bei Auftrag würde sie schreiben WS 

 • Pflicht zur Information  S 

 • Wiki sollte Pflicht sein WS 
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 • Druck wäre bei jetziger Zeitknappheit kontraproduktiv S 

 • Verantwortung für ein Gebiet hat etwas Schweres, weil 
viel Verantwortung 

 

Angst   

vor Verlust an Unabhän-

gigkeit 

• Angst nicht mehr flexibel zu sein, wenn Verbindlichkeit 
grösser – aber Verbindlichkeit gut 

 

 • Angst vor Standardisierung, das gilt dann  

   

Vor Statusverlust • Bei unperfekten Beiträgen  

Vor Machtverlust •   

Vor informatorischer Ex-

klusivität 

• Wenn Wiki öffentlich, könnte Material/Infos falsch ver-
standen werden 

 

 • PHZH sollte ihr Know-how behalten  

 • Möchte Know-how keinen fremden Leuten geben  

   

Vertrauen, Wertschätzung   

Identifikation mit Gruppe • Ich sollte auch mal etwas liefern 

 

BS 

 • Es sollten mehr Personen schreiben, dann würde eine 
intensivere Nutzung stattfinden, dort wo man bringt holt 
man auch. 

BS 

 

 • Gibt gerne Informationen und Wissen weiter BS 

 • Geben und nehmen in Balance S 

 • Leute, die mitmachen sind wichtig, gemeinsame Vision 
wichtig 

 

 • Wenn andere mehr schreiben, würde ich auch mehr 
schreiben (Entlastung). 

S 

 • Ich schreibe, wenn ich denke, es nützt den anderen, ist 
interessant. 

S 

 • Alle sollten schreiben.  

 • Alle sollten schreiben.  

 • Persönliche Haltung des Austauschs entwickeln BS 

 • Wiki-Beteiligung nur, wenn alle mitmachen WS 
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 • Toll mit Personen zusammenzuarbeiten, die ich gut ken-
ne 

 

 • Vertrauen ist wichtig, damit das Schreiben die Schwere 
verliert 

 

   

Gemeinsame Werte • Gemeinsame Weiterentwicklung im Fachbereich wichtig  

 • An Fachbereich-Weiterbildung sollte gemeinsam am Wiki 
geschrieben werden, Wiki ist etwas Gemeinsames 

 

 • Wiki als gemeinsame Werkstatt   

Gefühl von Anerkennung 

und Wertschätzung durch 

Leitung 

• Fachbereich muss wertschätzen  

   

Gefühl von Anerkennung 

und Wertschätzung durch 

Peers 

• Rückmeldungen direkt und indirekt sind wichtig BS 

 • Wichtig, dass jemand liest BS 

 • Wichtig wer liest BS 

   

Informationen von be-

kannten, geschätzten 

Personen 

• Infos von bekannten Personen BL 

 • Hinweise von bekannten Personen, Häufige Nennungen BL 

 • Kennen der Personen, die schreiben, sind ein Wert-
massstab für mich 

 

 • Klare Autorenschaft wichtig, kann mich dann an Person 
wenden 

 

   

Sinn   

Vorteile für tägliche Arbeit • Bringt etwas für meine Tätigkeit BL 

 • Ressourcen sparen mit Austausch  

 • Nutzen für die tägliche Arbeit L 

 • Wenn klar wäre, dass gewisse Themen immer im Blog 
sind, würde ich ihn mehr lesen 

L 

 • Muss mit meiner täglichen Arbeit etwas zu tun haben,  
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 • Muss mit meiner täglichen Arbeit etwas zu tun haben, 
nützt 

 

 • Tipps für Arbeit wären gut, Einstiegssituationen, aktuelle 
Aufhänger 

 

 • Entlastet vom Gefühl selbst alles beitragen und suchen 
zu müssen 

BL 

 • Blog ist wie Mund zu Mund-Tipps, nützlich für tägliche 
Arbeit  

 

Qualitätssteigerung der 

Inhalte 

  

Qualität der Zusammen-

arbeit 

• Man ist viel effizienter, wenn man füreinander arbeitet, 
das ist ein riesiger Wert 

BS 

Erkennen eines Gesamt-

sinns 

• Vision Blog für grösseren Rahmen, z. B. Schulfeld 

• Nutzungssinn einsehen 

BL 

BS 

WS 

 • Gemeinsame Vision  

 • Wiki sollte ein Gemeinschaftsprojekt sein WS 

 • Anleitungen fürs Schulfeld verfügbar WS 

Kenntnisse Gesamtkon-

zept 

• Nicht klar, wie Wiki und Blog zusammenhängen  

   

Persönliche Kompetenz   

Technische Kompetenz, 

Übung 

• Nicht klar, wie Suchfunktionen genutzt werden können im 
Blog 

 

 • Zum Schreiben bringt ihn auch die Gewohnheit und  
Übung 

 

 • Sich daran gewöhnen, Wiki zu nutzen WL 

 • Weiss nicht, wie RSS einrichten  

 • Ungeübt, kennt Kategorien und Archiv nicht  

 • Würde schreiben, wenn sie wüsste wie BS 

 • Noch nicht automatisiert, müsste mündliche Info z. T. 
ablösen 

S 

 • Noch nicht automatisiert BL 

 • Fehlendes Know-how über Wiki WL 

 • Schreiben zum Schauen, ob ich es kann und was mög-
lich ist 

BS 
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 • Übung  

 • Integration in den Alltag  

 • Technik kein Problem bei Wiki  

   

Artikulation, Darstellung, 

Präsentation 

• Übung fehlt BS 

Soziale Kompetenz, 

Teamfähigkeit 

• Vergesse wieder, was bei Initialweiterbildung gelernt S 

 • Konsistenz des Zugriffs wichtig, immer gleich L 

 • Kennt Suchfunktion nicht L 

   

Informationen   

Fehlende Informationen • Konzept und Wiki nicht bekannt, wenn bekannt würde sie 
lesen 

WL 

 • Ständige Hinweise auf Wiki und Blog BL 

 • Sichtbarkeit durch RSS > Lesen BL 

 • Mehrmalige Hinweise auf Wiki WL 

 • Verpasste Lancierung des Blog war hinderlich  

 • Hinweise an allen möglichen Orten auf Blog & Wiki sind 
wichtig 

 

 • Wiki nicht bekannt, da keine Einführung WL 

 • Entscheidend für Bloggen war Einführung an Fachbe-
reich-Weiterbildung 

 

 • Liest Wiki nicht, weil keine Info, Was und wie WL 

 • Braucht auch Hinweise neben RSS, Papiermensch BL 

 • Braucht ausgedruckte Übersicht als Reminder Wiki 

 • Wiki nicht bekannt, da abwesend  

 • Wiki nicht so präsent  

 • Wiki nicht abonniert  

 • Fehlende Bekanntheit, kaum wahrgenommen  

 • Personen direkt ansprechen für Beiträge  

 • Einführungsveranstaltung gut, aber nicht zwingend nötig  
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 • Über Wiki nicht informiert worden  

   

Belastungen, Zeit   

Stress, Arbeitsbelastung • Enorme Arbeitsbelastung BS 

 • Zu wenig Zeit WS 

 • Andere Prioritäten, zu viel Arbeit BL 

 • Zu wenig Zeit, Angst dass Inhalt zu interessant BL 

 • Entlastung in anderen Bereichen, zu viel zu tun, Zeit als 
Hauptfaktor 

BS 

 • Keine Zeit etwas „abzulegen“ nach Projekt WS 

 • Zu wenig Zeit zum Schreiben S 

 • Arbeitsüberlastung BL 

 • Schreiben nur, wenn Arbeitszeit dafür   

 • Entlastung durch redaktionelle Unterstützung s 

 • Zeit kein Hindernis BS 

 • Zeit kein Hindernis BS 

 • Rahmenbedingungen (Zeit) S /L 

 • Ressourcen für Betreuung und Weiterentwicklung einzel-
ner Arbeitsgefässe haben 

 

 • Ich habe überhaupt keine Zeit und muss alles abwehren, 
mich schützen 

 

 • Zu wenig Zeit S 

 • Schreiben im Wiki braucht sehr viel Zeit  

   

Informationsüberlastung • Zu viele Informationen, deshalb selten Zugriff auf Blog BL 

 • Angst vor Arbeitsüberlastung BS 

 • Tendenz zum Ausufern, zu breit  

 • Wiki zusätzlich zum Blog eine Belastung  

 • Nicht zu viele Beiträge (mehrere pro Tag) damit keine 
Überlastung stattfindet 

 

 • Informationsüberlastung, an vielen Orten, viele Infos  

 • Zu viele Quellen und Ablenkung  
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 • Ohne RSS viel zu viele Quellen und Adressen  
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Technik – technische Faktoren und Content 

Blog 

Content   

Relevanz für die tägliche 

Arbeit 

• Attraktive Inhalte, die andere für mich suchen BL 

 • Interessante Inhalte, Bezug zur täglichen Arbeit BL 

 • Inhalte interessant, Buchtipps, Film, Medien in Gesellschaft L 

 • Gut, aber zu heterogen für zwingende Quelle L 

 • Interessant > Bilder, Statistiken, Fakts  

 • Daten Hintergründe, Studien, Didaktik, Schule  

 • Bücher > sollten auch in Fachbereich-Bibliothek vorhanden 
sein 

 

 • Argumentarium neue Trends  

 • Interessante Themen führen zum Lesen  

 • Glaubwürdiger Inhalt  

 • Tools, Technik, Einstiegesideen  

 • Interessante Inhalte für Arbeit  

 • Relevanz für meine Arbeit   

 • Tagungen, Publikationen  

 • Didaktische Tipps, Anwendungen für die Schule  

 • Informationen, die ich brauchen kann  

 • Sehe, was aktuell im Medienbereich ist  

 • Je interessanter, desto mehr lese ich  

 • Spannende aktuelle Tipps, die ich für die Lehre nutzen 
kann 

 

 • Viele gute, kleine Angebote  

   

Persönliches Interesse • Gut ist aber auch, dass eben auch Dinge drin stehen, die 
ich nicht direkt gesucht hätte 

BL 

 • Gut, dass breiter Inhalt, Kaleidoskop BL 
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 • Generelles Interesse  

 • Blättert von oben nach unten BL 

 • Neugier, wer geschrieben hat (Person)  

 • Neugier, was geschrieben wurden  

 • Breites Interesse, Medien, Schräges, Tools, Gadgets  

 • Breite des Contents ist attraktiv  

 • Was wurde alles geschrieben  

 • Wer hat was geschrieben, wer arbeitet woran und interes-
siert sich wofür 

 

Wünsche • Noch mehr didaktische Hilfen, praktische Beispiele aus der 
Praxis, Schulfeld, Unterricht 

 

   

Struktur •   

Chronologie, hilft bei Ori-

entierung 

• Chronologie hilft bei der Orientierung, Neustes zu oberst BL 

 • Zwei Frames sind eher hinderlich  

 • Gute Struktur ist wichtig, um Infos wieder zu finden L 

 • Beginnt oben im Blog und scrollt nach unten, Sortierung 
nach Datum nicht schlecht, Linearität hilft bei Orientierung 

BL 

 • Chronologie gut fürs Wieder finden von Beiträgen  

 • Links ins Wiki halten Beiträge kurz  

   

Kategorienwahl, hilft bei 

Orientierung 

• Kategorien sind nützlich BL 

 • Kategorien sind gut  

   

Bilder als Eye Catcher • Attraktives Aussehen BL 

 • Optisches Erscheinungsbild wichtig > Identifikation mit 
Fachbereich 

BL 

 • Bilder helfen beim Wieder finden von Beiträgen  

 • Bilder sind optisch attraktiv  

 • Beiträge sind optisch attraktiv  
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Diverses • Für Zugriff auf Schreibfenster muss nach unten gescrollt 
werden > schlecht 

 

 • Zu viele Infos auf der Seite abschreckend L/S 

 • Fehlerhafter Browser BL 

 • Grundsätzlich Übersichtlichkeit in einem unübersichtlichen 
Gebiet 

 

 • Titel sind wichtig im Zusammenhang mit RSS, weil sie eine 
Vorselektion ermöglichen 

 

 • Tagcloud einbauen als Hilfe  

 • Kurze Beiträge sind gut  

 • Kurze Beiträge sind zeitsparend und genügend 

• Würde lange Beiträge nicht lesen 

 

   

Software   

RSS-Fähigkeit, rascher 

Zugriff 

• Blog abonniert, lieber Push statt Pull BL 

 • Abo auf Startseite bringt zum Lesen BL 

 • Abo auf Startseite > Aufmerksamkeit >lesen BL 

 • Observatorium im Intranet ist automatisch sichtbar, Sicht-
barkeit ist wesentlicher Punkt 

BL 

 • RSS führt dazu auf den Blog aufmerksam zu machen  

 • Abo sieht Blog täglich BL 

 • Abo macht, dass ich jeden Tag lese  

 • RSS sind geschätztes Hilfsmittel  

 • RSS hilft mit, dass ich nicht extra Energie aufwenden muss 
in den Blog zu gehen 

 

Volltextsuche, finden von 

Inhalten 

• Suchfunktion wichtig BL 

 • Suchfunktion wichtig, damit ich Dinge später wieder finde, 
Blog hat so auch Ablagefunktion 

 

URL der Artikel, Hilfe bei 

gezielter Weitergabe, 

Vernetzung,  

• Links funktionieren hier gegenüber Printmedien, praktisch, 
deshalb im Zweifelsfall Wahl des Blog, auch wenn Artikel in 
Zeitung steht 

BL 

Kategorien, ermöglichen • Unterschiedliches kann nebeneinander stehen und man  
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Strukturierung kann es trotzdem zuordnen 

 • Je umfangreicher der Blog wird, desto wichtiger werden die 
Kategorien 

 

Multimediafähigkeit •   

Multiuserfähigkeit • dass sich alle beteiligen können  

Kommentarfunktionen, für 

Feedback und Diskussion 

• dass alle kommentieren können  

Einfache Bedienung • OK, so lange es läuft  

Orts- und zeitunabhängi-

ger Zugriff 

  

 

Wiki 

Content   

Relevanz für die tägliche 

Arbeit 

• Bibliothek mit guten Texten, Material aus Lehrtätigkeit, Prä-
sentationen 

WL 

 • Tagungsberichte im Wiki WL 

 • Thematische nicht personengebundene Einträge  

 • Fachliche Inhalte im Vordergrund  

 • Würde lesen wenn spannenden alltagsrelevanter Content   

 • Qualität müsste stimmen damit für Modul/tägliche Arbeit 
genutzt wird 

 

 • Wert des Inhalts Verweise auf Wichtiges  

 • Rapporte aus Weiterbildungen, Kongresse  

 • Literaturlisten  

 • Content der im Rahmen des Fachbereichs relevant ist  

   

Persönliches Interesse • Dinge von anderen Personen, Neugier WL 

   

Struktur   

Offene und geschlossene 

Teile im Wiki, Reduktion 

von Schreibhemmungen 

• Offene und geschlossene Teile im Wiki, Reduktion von 

Schreibhemmungen und Perfektion 
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und Perfektion 

Vorgegebene Struktur zur 

Orientierung 

• Gute Struktur ist wichtig um Infos wieder zu finden L 

 • Struktur und Hierarchie wichtig für Orientierung  

 • Braucht ausgedruckte Struktur  

 • Gestaltung wichtig > Struktur und Verknüpfungen optisch 
darstellen 

 

 • Visualisierung wichtig, Aufmerksamkeit,   

 • Aufmachung nicht so attraktiv  

 • Kommt trockener daher, eher abstossend  

 • Wikis sehen immer so langweilig aus  

Software   

Vernetzung, rasches 

Auffinden von Zusam-

menhängen 

• Verknüpfungen sind gut  

Mehrdimensionale Erwei-

terungsfähigkeit 

  

Volltextsuche, finden von 

gesuchten Inhalten  

• Volltextsuche unerlässlich  

History – Versionen, Zu-

sammenarbeit, Fehlerkul-

tur 

• Es ist wichtig zu wissen, wer was geschrieben hat, um den 
Inhalt einzuordnen 

 

Differenziertes Rechtes-

system, Zusammenarbeit 

  

Einfache Bedienung, 

reduziert Aufwand 

• hinderlich war separates Einloggen  

URL der Artikel, Hilfe bei 

gezielter Weitergabe, 

Vernetzung, 

  

Kategorienbildung, zur 

Strukturierung 
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D Selbständigkeitserklärung   

Hiermit erkläre ich, dass ich die Arbeit selbständig angefertigt habe und keine anderen 

Hilfsmittel als die in Quellen- und Literaturverzeichnis sowie im Anmerkungsapparat ge-

nannten verwendet habe. An Stellen, an denen Wortlaut oder Sinn anderen Werken ent-

nommen wurden, sind unter Angabe der Quellen als Entlehnung kenntlich gemacht. 
  
  
  
  
  
  
  
Männedorf, den 16.12.2007 
_____________________________ ________________________________  
Ort, Tag – Monat – Jahr    (Vorname  Name)   
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